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39) Deucr öbaKefpeare.

Slufeer ber neuen beutfc^en 5tu§gabe (sl^afef^JcareS bon
Moxii^ diapp unb 5lbalbert Heller f)at aud^ ©imrocf eine fold&e

begonnen, unb glüar tft öon i^m ber 3)^acbetf) mit gegenüber ge-

brucftem englifd^en 3£ejte erf^tenen. Ueber bte diapp^ unb ^el-

lerfc^e Ueberfe^ung l)abe i^ fd^on frül^er einige emt)fel&lenbe

^orte gefagt; l^ier tviU iä) nun näger borauf eingeben, unb
hie (Sl^afef^eare'Srage gur einleitenben für ha§ neue ^l^eater

mad^en, ipeld^eS fid^ in unferem SSaterlanbe bxlben gu tDoIIen

fc^eint . . .

®iefe neuen Ueberfe^ungen enthalten auä) tiefere 9^eue=

rungen unb fül^ren un§ au folc^en, ober beranlaffen unS bodö,

S)inge auBäuf|)red6en, hie jeber ^unbige längft em^jfunben, aber

au§ Pietät nid^t auSgef^rod^en l^icit. ®§ ift immer berfelbe

^ang: erft muffen bie S3eften aE il&r befteB ßob baran fe^en,

um 5Inerfennung für ein großem ©enie gu ergtoingen, loie bie§

Seffing unb ©oetl^e in betreff ©l^afefpeare^ tun mußten. S)ann

greift enblid^ hie ä^affe toalEino'S pn, hie geier toirb ^l^rafe, unb
e§ toirb eine unbefangene ^ritif bon ber befangenen Stenge
eben fo erfd^toert, aB frül&er hie Slnerfennung be§ grofeen

@enie§ burd^ bie im ^erfömmlidöen befangene Tlenqe erfd^toert

^etoefen toar. ©oet^e felbft muß bann rufen: „@]^afefi)eare

xtnb fein ©nbel", unb felbft @oet{)e§ 9^uf ber^aHt.

ffiapp äeigt fidö borurteilSfreier, aB man t)on einem SD'ianne

^rtoartet, ber fid^ hie Söel^anblung eine§ SDid&terS gur Haupt-
aufgabe be§ Seben§ gemad^t 6at. ©etoöl^nlid^ toirb fold^ §aui)t-

aufgäbe unmerflidft gur S^ieigung, alle§, anä) ba§ SD^ifelid^e, an
bem erloäl^Iten ^id^ter gu ber^errlid^en, unb fid^ hen fleincn

fel^Ierfreien @ott in ifim auBguarbeiten, beffen ber ^^oetifdö ge-

Jteigte ä^enfd^ immer bebürftig ift, unb bie§ tourbe ber nn-

aBeilen, I^eaterfritifen nnb btamaturflifd^c ätuffä^e oon ^tinxii^ ßauBe. 14
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Derfennbare Hebelftanb ber ^ierffd^en @6afeft)eQre=erflärung.

Sdö meine bamii nid^t, ha^ Zkd ben @f)afef:peQre „unöergleid^-

Ixd)" riQnnte; benn btefe Söcnennung E)Qt Qud^ je^t nocft tl^re

bollfommene S^id^ttöfett ; aber iä) meine, e§ fei nic^t alle§ für

QÜe Seiten em:)3fe]ölen§n)g:t Qm großen englifd^en 2)idöter, unb
idö meine, bur(^ bie @§afef^eare=©rflärung in biefem Sinne
l^Qbe ^ierf unb bie 5tierff(f)e Ueberfe^unggfd^ule, il)x SSerbienft

in ©l^ren! unferer bromatifd^en Literatur gefd&abet. 2)enn ha^

buvd) ift bie SO^anier unferer jungen ^ramatifer entftanben,

QÜe^ in @]^afef:peQrefd^er SBeife anäufangen, mit anbern SBorten

:

ben 33qu bom i)aä}e au§> äu beginnen.

^app f^rid^t bie§ nid^t au§ unb meint e§ iDol^I ouc^ nid^t

in fold^er 3tu§beJ)nung, er beflagt nur, „bofe bie foft übertrie»

bene Sorfd^ung je äutDeilen bi§ auf ba§> ©jtrem einer barorfen

unb :parabojen Deutung ber einfad^en 2öorte beg ^ejte§ ge=

fü^rt f)abe", unb bafe bie Unbefangenf)eit be§ ©türfg l^ie unb
ba 3u feE)Ien fd^eine.

92ur in einem fünfte fd^eibet er fid^ böllig. „SBenn e§

gefd^el^en fann", fagt er, „ba^ für bie Wei)v^af)l ber Sefer bie

fd^önfte @5ene, ja ein gangeg (Bind burd^ einen ober einige

löd&erlid^e SSerfe entfteEt unb il&re SSirfung aufgef)oben tpirb,

fo l^aben tviv getoife bie Slufforberung, biefem Unglürf nac^

Gräften boräubeugen . . . grelle SSerftöfee gegen ba§ ^oftüm
feiner ©türfe bürfte ber Ueberfe^er für einen beutfd^en Sefer

troE)! äu milbern ober gu umge]f)n fid^ bie ^üf)e geben, ba tvxv

je^t, mo mir ben ^ic^ter längft fennen, un§ an biefen SIbfonber»

Ii(^feiten nirf)t met)v ergoßen, ^iefe Slbfonberlidöfeiten für

einen befonberen Parfüm au§5ugeben, fonnte eben nur einer

in ä^anieriert^eit au§artenben ^eilnal^me begegnen." — ^app
mad)t nod^ aufmerffam, ®f)afef:peare§ ©^3rad^e fei nid&t überatt

flaffifd^ . . .

(ÄdEjIegel betreffenb, fagt diapp fel&r ridötig, er fei ein Ueber=

fe^er^/talent, „ipie e§ in biefer Slrt unter un§, bieHeid^t auf

ber ©rbe fd^merlid^ jemals glürflid^er organifiert lebte für eine

fcld^e SIrbeit: eine fo reine TOtte ätüifd^en regeptibem unb pro*

buftibem ^exmÖQen, al§ l^ier allein erforbert mirb." — „^ätte

©dftlegel feine äur gälfte getane STrbeit äu ®nbe gebrad&t, fo

tvixvbe iDoF)I fd^toerlid^ me^r ein SSerfud^ gefd^el&en, ben ^id^ter

h)eiter äu überfe^en ..."
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Sn QÜebem teile id) diapp^ SWeinung. SBcnn er ober fagt,

ber @d^IegeI=S^Qfef^3eore fei in ber gorm fo boHenbet, ba% er

nid^t nur für ööHig original gelten fönne, fonbern fogar unfern

ein^eimifcf)en flaffifd^en SSerfen in biefer ^infid^t bie ^laffigität

ftreitig mad^en fönne — fo n)iberfpred)e id^ gang unb gar, unh
toiberf^red^e um fo lauter, je mel^r fidö biefe ä^einung buri^

einfeitigeS Sob berbreitet l)at. @§ ift ettx)a§ gang anbere§, eine

fd^tüülftige ^pvafi)Q tlaffifdl) überfe^t, unb biefe Ueberfe^ung

eine flaffifc^e ©^rad^e äu nennen. 2)ie (S:prad^e @l)a!ef^eare§

ift aber öorlierrfd^enb fd^n:)ülftig, nid^t blofe, n)eil bie§ überl)aupt

unb beute nod^ englifd^e 5lrt ift, fonbern meil fie bie§ gur 3eit

ber Königin ©lifabetl) in nod^ böb^rem ©rabe toar, unb n)eil

©bafef^eare eben um feinet überfditocHenben S^teid^tumS )Xii\len

ein ©Ott l)'ätte fein muffen, unter fold)en Umftänben bem
fd^iDÜlftig gebäuften 5lu§brude äu entgebn. Sreilid^ finb e§

meift perlen unb emige Blumen, aii§> benen biefe SSülfte aufam»
mengefe^t finb, aber SBülfte bleiben e§, unb unter Blumen er*

ftidft äu Serben, bleibt and) (Sterben. Unferm begriffe öon

flaffifd^em 5lu§brudfe, mie tvh ibn, bem beutfc^en @eniu§ fei'§

etoig gebanft!, burd^ ©d^iEer unb ©oetbe gewonnen bciben,

n)iberf^rid)t biefer ©d^mulft burd^au§. ©§ iDÖre unbegreiflid^,

bafe ix)ir biefe§ ^inberniS nod^ immer gutgebeifeen, ja nad^ge»

obmtbätten, läge nid^t eben ein S3ebürfni§ ber Sremben:breifung

in unferm SBefen. 9^ur ha% eine 2lbn)ed^felung in biefeS :brei=

fenbc ©tubium ber grembe gebracht toorben ift, nur bafe tvxx

f)euie bie ©riechen, morgen bie grangofen, bann einmal Stalie=«

ner unb Spanier unb mit befonberg rubigem ©emiffen ©ng»
länber em^feblen, nur ba§ ift unfere §ilfe. @ine S3ilbung unb
Hebung an fremben $D?uftern toirb natürlid^ jeber b^d^ftreben»

ben Station unerläßlich fein, aber tvie felbftänbig man babet

bleiben fönne, geigen un§ ©nglänber unb grauäofen. Sn ben

legten ^abrbunberten bciben tüir gerabegu burd^ ein ©d^aufel-

ft)ftem ätDifd^en franäi3fifd^em unb englifc^em ©efd^madfe einen

eigenen äu erringen getrad^tet, unb tDeil bie 9^ea!tion gegen hzn

frauäöfifd^en in ber Witte be§ Vergangenen Söb^bunbertS uner»

iäfelicb unb t)on unfern tüd^tigften Wdnmvn em^foblen tourbc,

fo böben tpir biefe S^teaftion über ha^ ©leid^mafe binau§, ja

über ben dtat jener tüd^tigen Wänmv felbft binau§ fram:bfbcift

feftgebalten unb finb namentlidö in unferm bramatifd^en ©lau*
ben§befenntni§ feblcrbaft englifdf) gelporben. Umfonft tDarnte

14*
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om ©nbe ©oet^e felbft, er toorb nid&t me^r gcprt, ja, toaS nod^

tne^r foöen tviä, er Eiatte in fetner ,,9^atürltd&en 3;od&ter" fclbft

bo§ 3^a6 floffifd^er Oefonomte berloren, l^atte mit l^emmenben
trodfnen ©ä^en feinen flQffifd^en 2lu§brurf überlaben, unb
tsd^Iegel nannte, um ba§ ä)^a6 überboE gu mad^en, bie§ ber

SSorlefung toiberftrebenbfte ®tü(f: „marmorglatt"!

Unter fold&en Umftänben tDarb (Slöcti^ef^earomanie unber»
meiblid^, unb tüenn bie armen ®(f)auf:pieler, toeld^e l)eute bie me=
Xobifd^ fliefeenbe ^pxaä)e ber ^avia (Stuart, ber Jungfrau, be§

SBaKenftein, be§ 5taffo, ber S^:>6igenie gu unferer Sufrieben-
l^eit borgetragen, morgen über bie (S^rad^e be§ ^önig
ßear bi^ äur (Sinnlofigfeit ftoliperten, fo em:pfanben fie biefen

Sel&ler unferS (Sefd^marfg am fd^merälid&ften, henn fie mußten
büßen für ba§, toaS nid^t aUetn il^re ©d^ulb tDar.

ai^erfmürbig, baß un§ nid^t längft ein aufmerffamer 93lidE

auf bh l^errfd^enben ©igenfd^aften ber ©nglänber ftu^ig unb
cinfid^tig gemad^t ^at I Unter ii^ren bortrefflid^en ©igenfd^aften,
bereu fie in ber ^at aufeerorbentlid^ biel 6aben, i^at ba fdöon

iemanb bie ©d^öni^eit fünftlerifd&er gorm entberft? ©olib, um*
fid^tig, tief, mäd^tig finb fie, aber in fd^öner Saffung l)at fid^

ber tüd^tige @ol)n 5llbion§ nie au^geäeid^net. SSeber große
Wlalet, nodft große $8ilbl)auer, nodö große S^ufifer finb au§ il^rer

fSftitte hervorgegangen, bie ©ragie aHein fel^lt an il^rer Söiege,

unb bei näl)erem ©ingel)en in bie 2)arfteEung ©l&afef^earefd&er

©türfe tüirb fidft un§ aufbrängen, baß e§ il^m gar nid^t um eine

fein abgemeffene Sorm ber inneren ^iaumberl^ältniffe einei§

(stüdfe§ äu tun toar, fonbern um eine reid^e, mannigfaltige 5ln*

l&äufung t)on ©ebanfen, S3eäiel)ungen, SSerl&öltniffen, (S^^atat-

teren unb ^anblungen, bie in Vielen ©ingellö eiten unb gelüiß

im gangen ein granbiofe§ bramatifdfie§ ©reigni§ Ulben follten

unb bilben, bereu öefonomie unb Harmonie im einzelnen il^n

aber tüenig fümmerte. ©lüdflid&ertoeife iDar e§ fo. @r toäre

fonft fd^toerlid^ ber ©d^ö^fer mobernen ®rama§ geworben, tpenn
er, in anftrengenber @d^ö:pfung be§ ©ansen begriffen, aud& bie

innere SluSbilbung ber ^eile l^ätte bebenfen foEen. 9lur @ott
fd^afft bie SBelt im (großen unb kleinen in einer ^at. Sft eg

nun nid^t ein eigentlid^ unbonfbarer ^rei§, ber innerlid^ tote

Viuf)m, toeld^en toir ©liafef|)eare barbringen, inbem toir nad^
mel^r benn ätoei Salirl^unberten über fein moberne^ ^rama
nid^t§ 3u fagen triffen, al§: £), loie boHfommen jft e§, unb
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ipeje bem, ber baxan önbern niÖd)le! Erröten ton ntd^t bor

xf)m? ©teilen tvh un§ benn nid^t bor, bafe er hie l^ol^e ©tim
in äürnenbe galten äte!)en mürbe, iDenn er in unfcre ©d^au"

f^iell^äufer träte unb feine ©türfe bargefteEt fä^e im etDigen

^in- wnb SBieberflieöen ber ^uliffen wnb 23or]E)änge, in einer

äerftüdfelung, bie allen ©inbrurf ftört? (SteEen lüir un§ nid&t

k)or, bafe er jagen tvüxbe: ^läglid^eS ©efd^Ied^t! $aben ©udft

Scil^rf)wnberte nid^t fo biel getDä{)rt, meine Umriffe, bie id^ für

ein nod^ nid^t beftelfienbeS ^Iieoter fd^rieb, au§äufüEen unb äu«

fammensubrängen?

Sd^ für meine $erfon mufe geftel^en, ba^ xä\ mxä) immer
fd^on nad^ bem ©eifte be§ grofeen 3^anne§ umblidfe, trenn id^

fold^ in ge^en fitegenbe 2)arfteIIung eine§ feiner großen ©türfe

fel^e. Zied muß anä) fold^ eine Biegung em^funben Reiben, aB
er auf ben barbarifd^en ©infall gefommen ift, toir foHten bie

(Biüde fo geben, tvie fie auf bem altenglifd^en ^l^eater gegeben

iDorben finb. tiefem ©infaHe gang entf^red^enb lüäre e§, toenn

man un§ in ©ntrüftung über unfere gefd^madEIofen 5rarf§ aw
raten toollte, lieber gu S3ärenfeIIen unb nadften S3einen aurüdf»

äufeJ)ren. (Jine gefd^id^tlid^e 333elt ber SBilbung rüdftüärtS über-

f|)ringen iDoIIen, ift immer ein Seid^en ol&nmädötiger Jßerslreif«

iung. Unb unfere SBelt ber ©äenerie ift eine ber S3ilbung,

menn fie and) mand^erlei Sel^Igönge gemad&t l^aben mag. ©ine

IF^eform barin mag ratfam fein, aber eine SSernid^tung gleid^t

bem revolutionären ^ßorfd^Iage, bie S3ibIiot6efen äu berbrennen,

meil fie gu blofe toter ©ele^rfamfeit berl^elfen.

Unb tDxe toax benn bie @]öafef:|}earefdöe ©generie? fflapp

fagt un§: „fie toar befanntlid^ oJ)ne alle§, lt)a§ trir 3!)eforation

nennen; bie (Sd^auf^ieler traten in einen ©aal ober §ofraum
älDifd^en bie Sufd^auer auf einem engumgrengten S^iaum, unb
l^atten me^r äu beflamieren, aB äu agieren." ^a^n geprte
mal^rfd^einlid^ ein fleine^ unb gebilbete§ ^ublifum, tveld)^^

unter fold^en, auf ^öufd^ung ber ©inne nirgenb§ auSgel&enben

Umftänben bem rafd^ert Ort§« unb SeittDed^fel bel^enbe folgte,

unb bon unfern 2lnf:|}rüd6en auf gorm unb SKufion nidöt§

mufete. ®arau§ ergibt fid^, unb diapp fagt, e§ fei befannt, bafe

bie ©äeneneinteilung in unferm ©fiafef^eare eigentlid^ nid^t bon
i!)m fierrül^re, „ba feine S3üt)ne nichts STnalogeg l)ai'\ Stoax ift

außer S^eifel, bafe bie burd^gängige ©inteilung in fünf Slfte

feinen ©tüdfen b^efentlid^ unb angeboren ift ; nid^t fo ift e§ aber
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mit hen (Birnen. Sßic man in ben alten ^id^tern nad& bem
Slbtrcten aller ^erfonen einen 5(ft beginnt, fo l^aben ficft bie

f^^öteren ©bitoren @^afef^care§ bemüht, iebeSmoI, menn bie

S8üE)ne leer tvivh, eine neue ©äene su nennen unb ben etiDa

paffenben (Bä)aupla^ angugeben. SDiefe 5leilungen finb aber

mit großer 9^ac^Iäfjig!eit gemod^t n)orben. SSenn man ein

(^böfef^earefd&eg ©türf in biefer ^infic^t mit 5lufmerffamfeit

lieft, fo erfennt man leidet bafe ber ^id^ter fidö immer eine

bestimmte Sofalitöt benft, iDorin feine ^erfonen fteben; ba

er aber öufeerlid^ an feine SP^afd^inerie gebunben mar, fo erlaubt

er fid^ bie ferfften unb oft rafd^eften Ort^toed^fel, bie l^äufig

bon unfern ©bitoren gang überfeben morben, meil fie feinet-

meg§ immer an ba§ 5lbtreten ber ^erfonen gebunben finb.

^urs, er ift ber 9??einung, e§ fei nodft gar nichts bafür ge-

fd&eben, ben ©b^fef^eare nad^ unferer Söeife mit @rünbIidE)!eit in

©gene äu fe^en, unb er miö nun mit ber fo öeröollfommneten

9)?afd^inerie nod^ größeren Söed^fel äumege gebrad&t feben.

^ie SBiener 3öuberftüdfe mürben auf biefem SSege nid^t§ t)orau§

bebalten, unb bie§ afle§ ift ein einleud)tenber S3emei§, bafe auf

bem SBege blofeer Uebertragung ber grofee ^idf)ter unrettbar

unferer 33übne Verloren geben mürbe. SBie benn bie 9^eper=

toire je^t fcfton auf eine betrübliche SBeife geigen, ba% bie ^ar=
fteHung ©bafef^earefd^er (Binde auf unfern 93übnen immer
feltener toirb. i)ie gebanfenlofe 9ieben§art, e§ liege bie^ lebig^

lid^ an ben^ireftionen, böben mir binter un§! Sie Direktionen

geben, ma§ fie fönnen, fobalb e§ gablreidfien S^fl^tud^ finbet.

2)ie ^erfonenböufung aber unb bie 3erf:plitterung be§ Snter-

cffe§ burd^ (S^^rünge in Seit nnb dianxn finb bem erquirflid&en

©inbrurfe bon ^age gu ^age nad^teiliger, feit mir bie gröfeerc

SBirfung äufammengebrängter STftion fennen gelernt bciben.

Unb fo äiebt man ein fd)mädöere§, aber fünftlerifd^ georbnete§

(Bind mebr unb mebr bem grofefinnigen ©bafef^eare bor. C^§

ift ba nur eine 9tettung möglidö, unb fie ift ratfam, ba ber ur=

f^rünglid^e ©bafef^eare boUftänbig für bie Seftürc überliefert

ift: Talente muffen bie ©bafefpearefd^en ©tüdfe für unfere

Söübne äurid&ten. ^a anrichten! ruft man entrüftet. 3"=
rid^ten. Sie ©egentoart bcit red^t für fid^, unb ©^afefpeare am
erften mürbe un§ barin red^t geben. SBenn Stutoritäten be=

fd^mid^tigen fönnen, fo fann ©dbiHer unb ©oetbe angefübrt
toerben. Bie battcn ba^felbc bor für ba^- 3Beimarfd[)e 5t^eater,
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fie gingen mit ©ntfd^loffentieit boran, unb (^d&iller, aU ber

größere $raftifer im ^ronm, berfufir am rabifalften. ®ie
^auptgefid^tg^unfte loerben fein muffen: bie ^erfonensol^l gu

Verringern, bie ®äenen im fHaum einanber nä^er gu bringen

unb bie überJ)Qufte (Bpxadje ^u bereinfad&en. ®ie lange 3eit^

folge, ein @runbfet)Ier englifd&er Dramen, n)eldöe biefe ©igen-

fd^aft ber ©rää^Iung l)artnärfig beibel^alten, tohh nirgenbS

gang äu übertoinben fein, ha bie @türfe meift auf (Srsäl)Iungen

berul^en, unb eine langfame ©ntlrirfelung in ber Seit bebingen.

©§ ift inbeffen fd&on biel gen)onnen, trenn nur jeber 5(ft eine

ununterbrod^ene 3eitfolge barfteflt, S3ei S3ef^red&ung ber ein-

zelnen ©türfe, hie f^äter folgen foll, toirb fid^ ©elegenl^eit äur

©rflärung bieten, toarum id^ ein Swrüdfgelöen auf Slriftotelifd^e

©inl^eiten für fo nottoenbig erad^te, unb ha^ iä) nidjt Slriftote-

lifd^er Slutorität fialber auf biefen alten 9^at äurüdffomme,

fonbern in ber getDonnenen feften Uebergeugung, e§ bebinge

bie größere ober geringere @inE)eit in Seit, 9flaum unb §anb=
lung bie größere ober geringere bramatifd&e SBirfung.

f&^i ben einjelnen ©tüdfen nun toirb fid^ audö ha^ ^ßerbienft

biefer neuen ^Bearbeitung ergeben, ©ie seigt fd^on an i^rer

<Stirn hen SSorgug, ha% fie :probuftit) su fein trad^tet unb nidftt

um S3ud&ftabentreue befümmert ift. „SSer bem @t)a!ef:peare

SSer^ für 25er§ beutfd^ nad^folgen miH", fagt ffiapp, „ber t)at

nur ätrei SBege, enttpeber fel)r bieleS faEen äu laffen, ober in

einer (S^rad^e gu f^^redien, bie fo toenig beutfdf) ift, al§ hä^

Original felbft; an beibe Uebelftänbe l&abe ©d^legel unb SSofe

äun)eilen geftreift." — Unb bod^ foö (Sd^legelS Ueberfe^ung

unferen ©riginalflaffifern gleid^ gu fe^en fein! 2Bir feigen,

bafe biefer S3earbeiter ha§> S3ebürfni§ einer Umarbeitung f^on
tiefer em:pfinbet, al§> er au§brürft unb al§ er e§ in ber ©igen=

fd^aft eine§ Ueberfe^er§ au^brüdfen fonnte.

©l^e tviv nun gu ben neuen beutfd&en(Ätüden übergeben, loeld^e

mel^r ober minber gerabe ha§> an ©^afef^eare nadöal)men, tva^

iä) an (S^afeft)eare umgearbeitet fel)en möd^te, möge nod^ ein

SSorfd&lag dtapp§> gu äufeerlid&er 33ül)nenreform extoatjnt loerben,

ber meinet ©racfttenS ber ©m^fel)lung unb eine§ $ßerfud^§ toert

ift. ©r tabelt mit S^led^t bie grofee, räumlid^e Slu^bel^nung

unfrer S8ül)nen, tveldje naä) ©d^legel^ $8el)au^tung für bie ttalte=

nifd^e £)^er eingerichtet toorben finb, unb loeld&e bie fleincn

(Gruppen im (Sd^aufpiele berfc^lingen unb bie S^imif beeinträdft-
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ixQen. S)cr etnaelne Tlann berfd&totnbe auf ben tüettcn SBret»

tern unb erfd^eine mit feinem ©ebörbenf^iele nur al§ ein arm-
lid&er ©aufler. S)ie§ fül^rt il&n nun auf bie 93eleudötung, unb
er faßt ba gang rid^tig, unfre SBüfinen Juürben „f)'6ä)^i lüiber«

finnig faft bon ollen Seiten, äumol ober Don unten unb leinten

beleud^tet" , . .

40) Cug^nc öcribc und unfer Lupfpief.

.©ier ift bo§ SSerl^ältniS gang unb gor onber§, al§ toir'S

Stoifd^en ©fjafef^eare unb unB gefunben f)ahen. @§ ift gerabeju

umgefel^rt. Unfere innere :|3oetifd6e Steigung l&armoniert mit

bem ©nglönber unb l^armoniert nid^t mit bem Srangofen. S)er

englifd&e Sormgefd^macf mirb un§ meB)r unb me^v ungenießbar,

ber franaöfifd^e ift t>rom-pt, fauber, berlorfenb, unb mußte be§«

l^alb in bem leid^tfinnigen ®:piel ber ^täufd^ung, im Suftf|)iele,

bk lOber^anb gewinnen, ©elbft ba^ er leid^tfinnig genannt

Jüerben barf. unb ba% er bem Sl^ortourf ber Öberfläd^lid^feit

fid5 nid^t entsiel^en fann, felbft ba^ l^inberte nid^t feine hei un§
einbringenbe Uebermad^t. ©r ^ai fidö be§ 9te|)ertoire§ unb be§

^ublifum^ bemöd&tigt, tro^ ber ^ritif, befonberS audö, toeil

©nglonb unb toir felbft im l^eitern ®döauf:piele mit Unfruc^t«

barfeit gefd^Iagen su fein fd&einen.

©ine fo fein gebilbete gorm, toie bie beB franäöfifd^en Suft==

f^^ieB, lößt fid^ aud^ nimmermel^r mit ber bloßen Jßerneinung

feiten^ ber ^ritif abseifen, ^er täglid^e ©rfolg aeigt bie^

fijöttifd^ genug, ©in ©rfolg ift nur möglid^ unb fann nur
günftig fein für unfere Station unb ßiteratur, lüenn toir ba§

SBertboHe franjÖfifd^er gorm, fo n^eit e§ unob^ängig bon

einer unB toiberftrebenben S^ationalität, für un§, für einen un§
gemäßen Snl^lölt gewinnen. 3« bem ©nbe Ift e§ nötig, ba§

$au:|3ttalent ber Sran^ofen unbefangen 5u betrad^ten, unab»

fiängig bon unferen fritifd^en 93orurteiIen au aergliebern.

e§ ift befannt, baß bie Suftf|:)iele ®cribe§ auf unferem
^l^eater ba überall mit günftigem ©rfolge aufgefül^rt tvexben,

tt)o ein gebilbeteS ^ublifum ben ^on angibt, unb ba^ n)ir

biefer QJattung bon Suftf:pielen fein einl)eimifdöe§ Talent an
bie (^ite au fteHen Eiaben. @§ ift cbenfo befannt, ba% unfere

Sournalfritif burd^gängig furaen ^roaeß mad^t mit ©cribeS

ßuftf;|?ielen, unb fie unmoralifd^, ober feelenloB, ober gar ^up-
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penlomöbk nennt, ^ofe e§ immer ein üble§ Seid^en ift, Ipenn

bie ^ritif fo gtell bem günftigen ©rfolge beim gebilbeten $ubli«

fum gegenüberftel^t, tooHen lüir äunöd^ft beifeite laffen. SBenn

mir bk entftet)unggtDeife biefer Suftf|)iele, ben inneren Orga«

ni§mu§ ()Qben, mirb fid^ un§ t)on felbft eine ©rflörung auf=

brängen.

©cribe ^ai erftaunlid^ t)iel ©tücfe gefd^rieben, unb i^t fef)r

reidö babei geworben. 2tn biefe beiben ä^erfmale l&ängt man
fid^ befonberS gern, um ilf)n l^erabgufe^en. Unb man !)at eine

getoiffe SBered^tigung bagu: 2Ber fo biel ^^robugiert, fann fd^toer*

Hdö feinen gongen inneren Tlen]d}m bofür in 2rnf:pruc^ nel^«

men. ^er innere äl^enfdft ift fo mannigfaltig unb fo fein orgo»

nifiert, bofe ein fo raftlofeB S^ütteln beSfelben il&n in Unorbnung
bringen ober abftum^fen müßte. @§ l^at aber mit bem franko»

fifd^en ßuftf^iele eine anbere S3eJDanbtni§, al§ unfere ^ritif

getoöl^nlidö borauSfe^t. 2)a§ franäöfifd^e ßuftf:piel l^eutiger

Seit — unb ba^ toerfen aud) franäöfifd^e ^ritifer, toeld&e Tlo=

li^re über aUe^ fe^en, (Scribe bor — fud^t feine ^auipttoirfung

in ber ^om^ofition unb nid^t in ben (S^l^arafteren. ^it einer

f^annenb gefül^^^ten Intrige ift e§ be§ @rfoIge§ getDife, mit

einer auSfül^rlid^en ©nttoirfelung ber (SE)araftere ift e§ be§ ^v^

folget nic^t ge)x)ife, toenigftenS fann man fid& barauf berlaffen,

ba% ein ä^oIi^refd^eS (Stüdf, l^eute gefd^rieben unb ot)ne Tloli^xe^

Dramen aufgefüJirt, feinen günftigen ©rfolg l^aben toürbe.

ßeben^tDeife unb ^unft l&ängen äufammen tüie ©tamm unb
3rt)eig, unb biejenigen, hJeld^e ftet§ auf einen frül^eren @e=
fd&marf äurüdftoeifen unb babon bie ^robuftion geleitet fel&en

n)oHen, bringen niemals eine, bie Seit betoegenbe, ba^ fieifet,

eine jemals lebenbige ^robuftion äuftanbe. SIE' biefe kommen«
totoren unb ^ritifer finb l&eilfame SBarnungStafeln am SBege,

man foK fie aUe lefen, um nid^t in fd^on befannte 5lbgrünbe

äu fallen, aber, toenn man nid^t einen eigenen SBeg äu gelten

n)ei6, iüenn man fie al§ ipofitibe SBegtpeifer benuto toiH, bann
gerät man fid&erlidö in bie l^unbertfad^en 2BaIbe§bidfungen ber

^5eorie, too bie D^Jation unb eine SBirfung auf bie Station

nimmermefir au finben ift, unb too man, toenn ba§ ©lüdf e§ loill,

bon einem aparten Siterarliiftorifer aufgefunben Jpirb, ber bann
eine ^Rarität au§ biefem Sunbe mad^en mufe, um fid^ feinen

eigenen SBeg toertboH äu mad^en. Ober erinnert fid^ l^ierbei

nid^t jebermann ber b«nbert Talente unb Dramen, toeld^e un§
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feit einem i)albm ^al}vl)ünbevt ange))riefen tvevbcn, unb t)on

bcnen man nic^t ein einaige^ finbet in ber Siteratur, tüelc^e bk
Nation iDirflidft intereffiert?!

©§ tDöre Qlfo me^r aU Zovf)eit, in ba§ unbonfbare Q^e^

frf)rei gegen Scribe etnänftimmen, namentlich in ba§ bei un§,

iDelc^eS nic^t einmal ben äunäd^ft tDÜnfc^engmerten $unft su

begeid^nen tDeife. tiefer ^unft ift eben ber, bafe ®cribe für

eine intereffante §anblung bie ©^araftere obenhin bet)anbeU

unb gegen bie 58ebeutung be§ 3nt)alt§ gleidf)gültig ift ; bafe feine

(Stürfe alfo baburd^ bie d^arafterboEe S3ebeutung Verlieren. 3«
einiger ©ntfdöulbigung ift anäufü^ren, bafe allerbingg bie §anb=
lung eine§ ©türfeg bie §auptfad^e ift, fie allein gibt i^m ßeben,

^noc^en, Tlu^Mn, $aut, ja ^ers, ßunge, ßeber, felbft ^lut,

aEe§ ba^ gufammen mac^t nodö fein @efdE)ö:pf, ba§ 33tut mufe
burc^ aü bies gleicßmäfeig freifen. ^er ^rei^Ianf be§ S3lutc§

ift bie ^auptbebingung. Xtnfere unreife ^E)eaterfritif befun»

bei fidft barin, bafe fie immer bamit anfängt, biefe ober jene ^en=
benä äu forbern ober su erörtern, bafe fie bann über bie ©^rai^e

fid^ eineg fe^r ^Breiten ergel&t, tool^l gar ein (Bind blofe um
feiner (Bpvad)e miHen fel^r loben^toert finbet, bann bie @e=
banfen einer fe^r forgfältigen Prüfung untertoirft, bann an
bie (S^araftere mit öorgefafeten, bom Biixä unabl^ängigen 2^ei=

nungen ge^t, unb äule^t crft bie Sanblung, nic^t ober bie

iganblung, tüie fie im £)rgani§mug beg (Btüd§> ficö barftettt,

nein, bie ^anblung im allgemeinen, alfo eine gang falfd^c be-

trad^tet. 2)enn e^ fann ein ©türf boE lebenbiger §anblung
fein, ot)ne ba^ man bie §anblung iDie einen Tlantel ablieben

fönnte. SDiefe 2Serfet)rtt)eit ber Solge mad^t unfere ^ritif un-

frud^tbar unb mad)t fie ©cribefdften Stüdfen gegenüber t)oIlfom=

men nid^tig. 33ei Scribe ift bie ^au^tbebingung nämlid^ ber

fünftlid^e ©nttpidfelungögang ber ®anblung, unb bie le^te S3e*

bingung, nömlid^ bie ©^rad^e, alfo fiebenSblut unb ^leibung,

faft immer t)on größter ©efd^idflid^feit : aber ä^u§feln, ^nod)en,

®^m^tome ber einzelnen eblen innern Organe fet)len gum
dftarafteriftifdfien bebeutenben ßeben. SSeil nun unfere ^ritif

babei aH il)re ^n^alt^punUe nid^t finbet, fo erfennt fie au6)

ba^ nid^t, tva^ H)irflid& ba ift. SBie man ben SBalb t)or S3äu-

men nirfit fielet, fo erfennt fie bie ^anblung nid^t unb fielet hen
Dialog nid^t, einen l^öd^ft geiftreid^en Dialog, ber boH anmutiger
SBirfung ift, Jt^eil er genau au§ ben SSi?rl)ältniffen ber §anblung
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ertüäcftft, unb nid^t im Ungef)örigen feine ^i^^^ fucf)t, 9fieiäe,

tDcId^e, alfo gefitd^t, immer Qu§bletben, Sieiäe unb SSorteile,

tüeld^e unfern fdftönrebnerifd^en ©tücfen gur SSertDunberung

l)on 5lutoren unb ^ritifern immer öerfagt Serben.

SSie ift nun ©cribe gu feinen Seglern unh Sßoräügen ge=

fommen, unb tva^ bebeuten un§ biefe geiler unb S3oräüge?

@r begann mit fleinen ©tüden — mir beginnen immer
init grofeen! — unb brad^te biefe baburdö gur ^J)eQtern)irfung,

bofe er fid^ ftet§ einen SRitorbeiter für fein ©tücf fu(f)te. Unb
smar nai)m er am liebften ein red^t robufte§ @rfinbung§talent,

meld&e§ Ueberflufe an ftarfen SP^otiben unb überrafd^enben SSor=

fällen befafe. ®afe fold^ ein Talent fein ©efc^irf für ^earbei^

tung ber ©toffe, nod^ meniger für feine 5lu§arbeitung berfelben

5atte, ba^ mad^te ©cribe feinen ©intrag, benn biefe§ ©efd^irf

tüar eben fein Talent. @r mad^te nun mit feinem Kompagnon,
tüie man in granfreid^ biefe ^efeüfd^aft^ftücfe — neun 3e^n-

teil aEer bortigen bromatifd^en ^robuftion — gu ma^en
:pflegt. 3^an befprid^t ben ©toff; ber eine breJ)t it)n l)ierE)in,

ber anbere bret)t i^n bortf)in; man finbet meber t)ier, nod^ bort

eine ermünfd^te SBenbung, unb man ge{)t Qu§einanber, barüber

nad^äubenfen. Sei neuer 3ufammenfunft ift bie ^Badie fd^on

reifer, unb man finbet oft fd)on bie ©ntmicfelung, mie fie ficf)

im gangen barftellen foH. 2)er 5lu§arbeiter get)t an hie erften

Sgenen, bi§ er am fdf)tüädöer fliefeenben dueH berf|)ürt, e§ fei

dn neuer 3uflufe nötig. 'Der anbre, meld^er ben 5tnfang t)or=

<iu§gefe^t unb bereits in bie golge fid^ bertieft fiat, bringt biefen

3uflu6. @r betrad^tet ha^ Sertige, fe^t gu, mirft tüeg, fd^mürft

unb änbert, mie e§ fidft für feine meitere 5(u§fü^rung eignet,

unb mie e§ fdbon ha§ 2Sorf)anbene boHer unb f^^annenber

mad^en fann, unb fo gef)t e§ fort. S8ei ©cribe früf)äeitig in bem
©tile, ba% er ber eigentlidf)e ©dftreiber blieb, unb ber ^om=
)3agnon nur immer neueS SWaterial gu befd^affen l^atte. (so

töurbe er aömäd^tiger §err unb ül^eifter an bem ^oulebarb^

^f)eater le gymnase, meld&em er aH feine ©türfe gab unb meld^eS

mit biefen ©tüdten ba§ gange gebilbete $ari§ angog. Denn
bie fleine leidste ^omöbie ift allen Srangofen ein befonberer

Liebling. Durd^ feinen offenen SSerein mit atter Gattung er-

finbenber Talente fam ©cribe gu (Stoffen unb Sormen, meldte

aufeer allem ftereott)^en Greife lagen, meldte aber eben be§l&alb

bem hjirflid^ lebenbigen Sinne be§ ^ublifumS gang unb gar
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entf|)rod|€n, unb tceld^e besEjalb bte unmtttelbarfte ^etlnol&me

fonben. 2)iefe immertüö^renbe (Jr^änäunö ütcrartfrfier SBelt

ou§ bem fiitnbertfQd^ beiDegten Seben einer D^atton tourbe für

il^n ein fe^r tüid^tiger Öeben^teil, unb ift eine @mpfe()Iung bcr

^ompagnonQutorfdöaft, n)elc^e öon unferem literarifd^en ©tanb»

puntte faft in jebem ^etroc^t getabelt Irerben mufe. ®ie uner*

f(5öt)flid^ neuen Gattungen t)on ©tüden bilben bann auc^, unb

ätoor befonberS am ©timnofe, neue @enre«©^auf:pieler unb

ftürgen bie ftereott)^)en 9flottenfäd&er, in tüeld^em fo biele gute

(Bd}au\piehv erftarren, iDeld^e ferner bie 2)ramatifer läl^menb

beengen, unb toeld^e fid& aud& je^t bei unferer nod^ fo geringen

neuen ^robuftion in ^eutfd^Ianb ]f)emmenb ermeifen. S3ouff6

ift am @l)mnafe ber berül^nttefte 9le:präfentant bafür geworben,

fiad&en unb SSeinen m fönnen in einem 5ltem, jung unb alt

fein äu fönnen, Säd^er in fid) m bereinigen mit fünftlerifd^er

Sl^ad^t, unb für jebeS i^aä) einer t)oIIftänbigen Eingebung fällig

äu fein, bie§ ift ha^ S^tefultat folc^ einer ^]£)eaterret)oIution, bereu

©efa^r oberfläd^Iid^e SSielft^ielerei unb bie grobe gärbung,

bereu SJor^ug bie immertoäl^renb erneute Kräftigung be§ (Scftau«

f^ieltalenteS an ber natürlid^en SBaEir^eit ift. Unfere beften

©]^orafter=©döauft)ieIer, ßeute loie @et)belmann, Döring, unb

bem 9Serne{)men nadft ©runert, finb barin unfern ^id^tern unb
unferm ^ublifum borauBgeeilt, benn aud^ unfer ^ublifum
geigt fidö für fold^e 33ereid)erung, U)enn fie nid^t in orbinärer

3rnfnü:pfung fid6 barbietet, nod^ oft fd&toerfäEig genug, unb ber

falfdö t>ötE)etifd^e ^eflamotor ift be§ ©rfoIgeS gemöl^nlidf) nod^

fid&erer.

©cribe toav in obigem Stile mäd^tig getoorben, obtoof)!

man attgemein fagte: er ioeife ein ^BiM gloar am beften eiuäu»

rid&ten, er fd^reibt ben beften ©iaiog, aber er fann nid^t aEein

unb felbftänbig ein <BtM mad^en. ®a erfd^ien t>Iö^Iidö ein (Bind

t)on itim, „S3ertranb unb JRaton", unb er toar allein aB SSer«

faffer genannt. 5lEe Sßelt mar erftaunt unb lief l^ingu, unb
ba§> ©tüdf mad^te t)oIIftänbige§ @Iüdf. ä^itten unter feinen

fortentfte^enben Kompognonftüdfen folgte bann „^ie Kamera«
berie", ebenfalls öon i^m aKein öerfafet, unb 6atte ebenfalls

aufeerorbentlidö glüdflic^en Erfolg. 3n gleid&er 2(rt famen
unb gelangen al§ felbftänbige BiM^ : „2)a§ @Ia0 SBaffer", „®er
©l^rgeigige" (rambitieux), „^ie 3SerIeumbung" (la calomnie),

„Seffeln" (une chafne), unb fteftt jc^t gu ersparten „©eneral
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Tlonl" ober ,,®oIb unb ©ifen".*) ©r l^at alfo feine ©d^ule ge*

mad^t, l&iefe e§, unb t)at ©rflnbung unb ^om^ofition gelernt,

ba^ Stalent tft audft in hen E)öd&ften, fonft nur ber natürltd^cn

Einlage äugefd^riebenen Sorberungen bi{bung§fä^tg. ^ie§ tft

e§ getDife; unb oblrol^I je^t lieber bie felbftänbige Original*

fd^ö:|?fung @cribe§ anber§ angefel^en unb in il&rer (selbftänbig-

feit unb Originalität angegriffen loirb, fo bleibt er bodft ein

unätDeifell)afte§ S3eift)iel bafür, ba% aud& in ber Literatur ^^raf:«

tifrf^e Uebung l^öl&ere gäl^igfeiten enttoideln fann. Wlan toill

nämlid^ entbedt f)aben, ©cribe fei auc^ bei biefen Original*

ftürfen nid&t ganä felbftänbig getoefen, 6ier ^ahe il^m biefer, bort

f^ahe il&m jener ben ©toff gugetragen; l&ier liabe $l)ilar6te

^6a§leB has> @la§ SSaffer ergäl^lt bort l&abe »runStoitf ©olb

unb ©ifen erfunben. SJ^üfeig ©efd^mä^, aE ben ßeuten nötig,

Ineld^e jebe ®d6ö:pfung fo lang beläftigt, bi§ fie nad&getoiefen

liaben, ba'iß fie ba^er unb balier äufammengetragen unb auf

ganä natürlichem mittelmäfeigem Sßege entftanben fei. ^aä^

fold&er ©ntbedfung erft beruhigen fie ftd^, aB ob fie nun ge*

tröftet iüären für eigene Unfrud^tbarfeit. ©ie Hilfsmittel liegen

für aEe SBelt ba, aber nur ba^ 5talent toeife bamii gu fd^affen.

%ui'^ bem ©lEiafef^eare ©intrag, bafe er alle feine toirffamen

©tüdfe au§ S^obeEenftoffen gebilbet 6at, unb ba'^ aU biejenigen

(StMe t)on ilim, toeldje nur nod& für Öiterarl^iftorifer, ®rama=
iurgen unb Kommentatoren borl&anben finb, eine§ bauernb loirf*

famen @runbftoffe§ entbel&ren? ®afür l)aben aud& bie gran«

aofen, toeld^e ben SSert ber gorm fo fel^r gu fd^ä^en toiffen,

bie gel^örige ©leid^gültigfeit. SCaufenb öeute mögen geloufet

gaben, toa§ mit bem @lafe SBaffer gefd^egen ift, aber nur (öcribc

i)ai getoufet, ein anmutige^ (Bind barau§ gu mad^en.

S3etradöten toir alfo unbefümmert barum bie Uebelftänbe

unb SBorgüge ber ©cribefd^en <BtMe nodft einmal in begug gu

unfern Slnforberungen unb gu unferm, ber Singergeige nod^

gar oft bebürftigen Suftf^iele. ©cribe fönnte fid^ an unferm
.ßuftf^ielfinn, unb toir fönnen un§ an (öcribeS Öuftf|)iel^raji§

ergangen. @r forgt für neue geiftreid&e Sntrige unb bernad^*

*) S>cr Slrtiifcl hmrbe bor Sluffül^rung biefeS legten ©türfS Qt^»

fd^ricbcn, tpcld^cs unter bem 5Eitel ,,S)cr (5ol§n eromtoeH^" crfd^icn

amb tpcntg ©lürf mad^tc.
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löffigt über ber ^onblung bte Si^eufd^en. SSir mad^en e§ um*
öefegrt. @r mirft aud^ bei un§, tüeil er ben ^aupt^tved eine§

^f)eQterftüdf§, bte lodfenbe Sanblung, um jeben $rei§ im ^Tuge

bcl^ält. 3S i r tpirfen in unferm {)erfömmlidöen ©tile nur,

toenn tüir für mangeI][)Qft intereffierenbe ^anblung ba^ mel)r

unb mel^r berfd^minbenbe originale 33ürgertum äu Prägern be&

©türfeä mad&en. ^dj erinnere on S3Ium§ „©eftrenge Ferren",

©igenfinn ift für fold^e SSürgerd^aroftere ber gemeinfdöaftlid^e

^au^taug, unb mir finb bann gern geneigt, mand^erlei ©orten
be§ @igenfinn§ für gleic^bebeutenb mit mand^erlei (S^l^arafteren

l^inäune^men. 2)abei unterftü^en un^ aud^ unfere ©d^auf^ieler

am beften, bergleid^en ®türfe f^^ielen fie beffer, al§ alle an*

bereu: fie ftammen aUe au§> ber ^ürgerflaffe, fie l^ciben aKe

Sugenberinnerungen an Senatoren ober ^aufleute mit brei=

erfigem ^ute, grofeem (Btoäe unb I)arten ä)^anieren, jebe ®erb»

f)eit, iebe SBunbcrlid^feit ift angebrad^t, furg, fie finb in nationa»

lem Elemente, unb biefe ©türfe finb bei un§ bem mefentlicöen

na(5 allein national. Sfflöub, ein iDenig mobernifiert, tüürbe nodft

je^t im ^]f)eater Oon größerer Söirfung fein, aU irgenb ein

anberer bramatifd^er Slutor. St^ möd^te gegen biefe Gattung
nid^t im l^erfömmlidöen, OorneE)men ©tile abf:|3redöen ; äuerft

muffen Unr Sßirfung mad^en, el)e bon ber feineren Söirfung

bie diehe fein fann, unb bie SSirfung mit unfern mobernen
Siguren ift oiel fd^merer, meil biefe bon ^ag gu ^ag met)r nibel*

liert Serben unb bie ©igentümlid^feit Verlieren mit bem 3Ser*

lufte ber Swnftunterfd^iebe, ber originellen ^robiuäftäbte unb
ber burd^gel^enbg cinfad^en ßebenSanfid^t unb ä^oral alten

(Stile§. äßer fid^ aber in unferm öuftfpiele mobernen ©toffen

äutoenben WiU — unb toir fönnen bod^ nid^t melEir lange unfere

Später unb ©rofeoäter al§ S3ilber unferer ©egentDart barfteEen
— bem ift ba^ ©cribefd^e $aut)taugenmerf auf OorgugSmeife

Sül^rung ber Intrige unerlöfeüd^. ®ie S^ioeüierung mad^t

aUe SSerl^ältniffe entmeber ftumpfer ober feiner, fie bernid&tet

bie ftarf entgegentretenben Unterfdöiebe. ®ie ^erfonen tun

nid^t meE)r auffaEenbe ©d^ritte, bie für§ Sntereffe unerläfelidöe

Söetregung mufe meJ)r al§ frül^er bem ©nfemble mitgeteilt mer*

ben. SIu§ fold^en ©rünben finb bie ^Btüäe ber ^ringeffin Stmalie

ol^ne ^erfipeftiUe für bie 3wfunft unfereg ßuftf^ieB: fie be=

tregen fid^ um eingelne :perfönlidöe ©igenl^eiten ber mel^r unb
me{)r berfd^tDinbenben ^ürgertcelt, unb finb aud^ in biefer ge*
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ringen STugrüftung feinerlei 2uicu^ be§ Jtalenteg, au§ Weläjcm

unborl^ergcfe^ener SBeife eine Weitere ©nttinrfelnng entfielen

fönnte. 3Bid)tiger finb bie ©figsen 93QnernfeIb§, bie nad& mo=
berner d^l^orofteriftif ftrcben, ober in ber ^onblung unb in

beren ä^otiben unb 33en)egnng nodf) äu bürftig finb. 3SoIIer,

menn and^ gröberen @efd&mQ(f§ ift ,;Dr. SBef^e" bon S3encbij.

®ie (5;{)QrQfteriftif ift no^ farifaturartig, unb bie ©eele be§

@tü(f§, menn aud) mit ernftl^ofter 33emerfung berfel^en, nodft

äu :poffenE)Qft, al§ ba^ ein eigentlid^e§ fiuftf:|3iel barin gefunben

n)erben fönnte. 5lber boS tf)eQtrQlii(f)e 5talent, bie angelegten

gäben für einen toirffamcn (Bcf)Iufe gu ^anb^aben, ift borl^an»

ben, unb ha§> beredfjtigt un§ m ©rmartungen. kleinere ßuft»

f^^iele bon gelbmann, allerbing§ ettva^ bünn unb in no(^ ftär=

ferem ©rabe blofe hoffen, berbienen anä) ©rtDöl^nung, ba gum

S3eif^iel „®a§ Porträt ber beliebten" einen burd}greifenb fomi»

fd^en erften 5lft l^at. ©in Suftfpiel auf mobernem ©runbe ift

für un§ aufeerorbentlidö fd^n)cr, meil in unferer ftrengeren 9^a=

tion bie freieren fieben§bert)ältniffe moberner Seit nirgenb§

al§ fo befte^enb unb geltenb anerfannt tDerben, tvk in granf=

reid^. ©cribe l)at barin, i^ tüxU nidftt fagen für bie moralifd^en

58eftanbteile — benn biefe finb un§ eben äum ^eil noc^ unmora*

lifd^, b3eil fie aufeerl^alb be§ gen)ei]^ten ^reifeg ber ©efeüfd^aft

liegen — aber für bie 93enu^ung berfelben im Suftf^iele aufeer»

orbentlidl) biet borau§. ^ari§ geftattet feiner ©efeEfd^aft er=

ftaunlid^e greil^eit, er fom:|:)oniert für $ari§, unb barf hie

freieften gefeUfdfjaftlid^en SSorauSfefeungen in feinen 3J?otiben

unb SSerl^ältniffen benu^en. 2)ie breiftefte ©egentoart barf

il^m beifteuern ; hei un§ aber ift ha^ $aupt:publifum ein ^robing^

:publifum, unb mir geftatten bem fiuftf^ielbid^ter nid^t 35or=

au^fe^ungen unb 2Serf)äItniffe, meldte bie (Sitten:|}oIiäei nid^t

geftattet. ^e mel^r alfo ba§> alte ^ontraftleben ber gefc^iebenen

(Stäube inbolbiert mirb unb bod^ bie breifte SreiEieit neuer

SSer]f)äItniffe bon ber 93üt)ne auSgefd^Ioffen ift, befto fd^merer

ift bie ä)^öglid&feit eine§ ßuftf^:)ieB. ©^annenbe 35ertr)id!elung

be§ @toffe§ unb greGe Situationen finb gunäd^ft ba^ ©ingige,

tva^ bem Sfutor al§ ©rreid)bare§ borliegt. 25orneE)m tE)eore=

tifd^e Prätentionen fönnen erft eintreten, tüenn tpir überf)au|)t

einen Slnfang ]f)aben; je^t l^emmen fie nur unb finb in 2öa5r=

{)eit leer.
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41) nod)maIs „(3ottfd)ed und ©ellert",

€ine €ntgegnung. nn den "Redakteur.

' ©^ ift mir nur um e t n e §au:ptfad^e 3U tun, unb
bagegen l&abe iä) eine motivierte Entgegnung aufäuftetten. @e*
gen hen SD^ifebrQud^ ber ^olitif in meinem ®rama, toeld^en ®ie
mir bortoerfen, ift meine ^roteftation gerichtet.

S(^ l^abe midö ftet§ gegen bie unorganifd^en $]£)rafen über

ipolitifd^e greil^eit erflärt, n)eltf)e im ®rama beiläufig unb rafe=

tenartig Quffteigen unb nadö einem ©ffeft fiafc^en, ber aufeer*

f)alb be§ d^arofteriftifd^en @ebanfengange§ im ©tüde liegt.

Unb, lieber Sreunb, bogegen erfläre idj mid^ B)eute noä}.

SSie n)unberlicf) mufe e§ dfo %uQel)en, ba^ m i r ettDaS t)or=

geiDorfen tüirb, tva^ iä) felbft Verurteile! @ett)i6 h)unberlid&.

Unb (Sie ftel^en gar nid^t allein mit biefem SSortuurfe: bon
anberer (Seite unb nidBt blofe bon berjenigen, tüeld^e mid^ unter

allen Umftänben gefdfjäftSmäfeig ongreift, unterftü^t man biel»

feitig S^ten Singriff.

Unorganifd^e 5leu6erungen im ^rama, ba§ l^eifet 5teu6e=

rungen, n)eldöe nid^t au§ ben ©l^arafteren, ber (Situation unb
ber ganaen Slnlage beg (Stüdfe§ natürlid^ ertoadfifen, finb äftl)e=

tifd^ unbered^tigt unb finb auä) eben be^^aVb — untoirffam.

©inen be§ 5tf)eater§ fo 5!unbigen, mie (Sie, tvivb e§ nid^t tau-

fd^n, njenn eine unbefugt 5erborf:pringenbe, eben beliebte :poIi=

tifd^e ^l^rafe beflatfd^t mirb. (Sold^e Sßirfung erfennen (Sie

h)ie idö aU ein (Strohfeuer, ba§ lieifet, feine ber diebe Xoette

SBirfung. (Sie E)aben nun felbft gefeiten unb au§gef:prodöen,

ba6 mein (Stürf bei ber SIuffül)rung einen fdf)n)eren (Staub ge=

l^abt, unb l^aben bod^ aud& felbft gefeiten, ba% e§ mit feinen :poIi=

tifd^en Sßenbungen boüftänbig burd&brang. SBäre ba§ bei fo

göEier (Stimmung möglidö geiDefen, tüenn bie :poIitifd^en 2öen=
bungen öufeerlid^ l&erbeigeäogen morben tüären? (Sans getuife

nid^t.

3Bo liegt alfo ber Irrtum? ®artn, bafe bie STnfläger nid&t

tüiffen ober nid^t lüiffen tooEen: ipolitifd^e ©ebanfen fönnten
oudö gauä organifd^e S3€ftanbteile eine§ (Stüdfe§ unb bann äftl&e*

lifdö boßfommen beredfjtigt fein. Unb bie§ ift bei meinem (Stixäe

ber Sau: e§ ift nid^t ein ©tüdf mit politifdften ^firafen, fon=
bern e§ ift ein gang unb gar politifd^eg (Stüdf. ^olitif ift burd^»

toegS ba^ $at^o§ beSfelben.
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Sßenn ©te für Siebe blafiert tüären, l^ättcn (Sie ba§ 9lcd&t,

au§ einem Öiebe^brama bie Siebegreben auSjutpeifen? @bert=

fo tüenig, qI§ ^ie einem ^olitifd&en (Stürfe bic politifd^e Sftebe

entaiefien bürfen, toeil fie S^&nen Qu§ irgenb einem ©runbc

mifefäEig. 5lIfo: ber S3orh)urf gegen mein (StM mufe, IDenn

er treffen foH, aEgemeiner ober mufe nod^ fpegieHer gefofet

Iperben.

SlEgemeiner gefaxt iDÜrbe er l^eifeen: ^olitif gibt fein

^aii)o§ unb fott he^l^alb gang au^ bem @:piele bleiben! — ^iefe

Sorberung ipirb ber ^ritif nid^t biel fielfen. ^n SSorau§be=

ftimmung beffen, toa^ tüirfen foß, ift bie ^ritif mQd^tlog. ^er
^id^ter tüäfilt, maS in il^m möd^tig toirb, unb fragt nid^t um
Kategorie, fragt nid^t um ©rlaubni^, unb ift er loirflid^ ein

^id^ter, tpirft alfo mit feiner neuen Kategorie, fo ift ein fait

accompli borl&anben, toeld^eg unfel^Ibar anerfannt toirb, benn

mit falfd&en unb gefd^madflofen SWitteln fommt auf bem Selbe

ber ^unft ein fait accompli, eine öollftänbige 3Sirfung nicftt

äuftanbe.

^olitif toirb atterbing;§ fd^toerlid^ ein ^atl^oS geben, loenn

fie in ^arteifragen fid^ beiijegt unb biSfuffionSmäfeig toirfen

foH. (Sie entl^ält aber gmei 93eftanbteile, tocldöe äum gröfeten

^att)o§ fül^ren fönnen. ®iefe l^eifeen: ©l^arafterftörfe unb
Söaterlanb. ®ie§ finb glDei S3egriffe, toeld^c über allen ^Iiti=

fd^en (öd&manfungen fte^en, unb auf biefe l^abe id^ mein „©fta«

rafterluftf^jiel" gebaut unb biefe laffe id^ mir nidf)t

berleiben baburd^, ba% fie in ben berbäd^tigten SluSbrudf $oIi=

tif lf)ineingeäogen Serben. (Sie liegen in bem boHen (Sinne be§

SBorte§ ^olitif, unb in biefem (Sinne nel^me idj ba^ SBort in

5lnf^rud&, toenn id^ mein (Stüdf ein ^olitifd^eS nenne, unb barauf
geftü^t bel^au^te id^: iDa§ in meinem (Stüdfe $olitifd^e§ ge=

äufeert toirb, ift ein organifd^er S3eftanbteil be§ @tüdfe§ unb
f)ai feine boHe 33ered&tigung. ^olemif gegen bie t)olitifd^eu

^eiie meines (StürfS toirb alfo nur auf baSfelbc toirfen, loenn

nad&getoiefen toirb, bafe bie :politifdöen Sleufeerungen meiner
?Perfonen nid^t bem ©garafter berfelben unb nid&t ber Seit an=

gemeffen finb, in toeld^er fie fidft betoegen. SBel^eS finb meine
^erfonen? SBeld^eg finb bie ^^emata? ^rofefforen finb e§,

ein junger (Sd&riftftetter ift e§ aug SeffingS ^reig, ber $rinä
^einridö ift e§. 5tEen fte^t ^olitifd^S Seben, t>olitifdöe dtebe

3u. 2Ba§ reben fie? Sene berteibigen afabemifdfte 93ered&tt=

SBcUen, I^eaterfritifen unb bramaturgifd^e 2(uffä§e ooit ^cinric^ fiaubc. 15
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guuQ. fßlan fefie naä^, iüte bog borige 3Ql)rE)unbert barin ta^^fer

mar auf SCfabemien. ^iefe beköegen fid^ um ba§ ^l&cma ber

3erftü(felun0 3)eutfd^Ianb§. Sßann erfd&ien ba§ le^tere feit bcm
breiöiöJöJirigen Kriege fd^reienber al^ beim fiebenjäl^rigen

Kriege? Man blicfe in Seffingg ©d^riften, man blidfe nur
in bie ©ebanfengönge ber „ä^inna t)on ^arnl^elm", meldte um
jene Seit gefd^rieben iDurbe, unb man toirb erfennen, h)ie tief

gerabe bxe^ il^ema bamal§ empfunben tourbe. Sür bie§ ^I)ema

toar ein Offijier t)on ber S^leid^Sarmee, gerabe n)eil fie mit

©d^madö belaftet toar, ba^ Organ, toeldieS aUeS fagen fonnte.

2)a§ ^eidft toax de facto ba^in, unb bie beutfd^e SluSlänberei

fd^rie auf. Um fie nod^ nad^brüdflid^r gu beredfjtigen, t)abe id^

ben toirflid^ röuberifd^en Slu^Iänber, ben fd&maro^enben Sta*

liener baneben gefteÖt, unb um un§ ben ©ebanfengang nod^

näl^er äu bringen, "^abe lä) ben grinsen ^einrid^ jum 9lid^ter

gefegt, n)eld&cr bi^ nal^e an unfere Seiten l^erangelebt unb fid^

fonfequent aU einen S^ertreter be§ :patriotifd^en Liberalismus

erliefen t)ot. ©eftel^en mufe xäj Sinnen, ba^ xd) auf 5lnerfen*

nung fo forgfältiger ä^otibierung gered^net, nid^t aber alle*

bem gegenüber ben banal getialtenen SSorn^urf poUtifd^er

^l^rafe erwartet l^atte.

^nn bleibt nod^ übrig bon biefem allgemein get)altenen

^eile be§ SSortourfS ber 2(u§brurf felbft im ^tüde, meld^r nid&t

äu mobern gemal&nen bürfe. ^ier geftel&e id) 5u, bafe ^i§fuf-

fion, audö gegen mid^, am Orte ift. ^ier bin xd} felbft mel^r«

maB erfd^rodfen, n>eil mir bie golgerungen meiner gelben su

fd^Iagenb mürben. Unb bod^ toufete id^ genau: bie golgerungen

finb gang organifd^ bor fid^ gegangen. §ier fann and) ge*

bäm|)ft tvexben, toenn man barüber einig ift, ba^ bie ^inge bon

bamal§ ben ^ngen bon f^mie nxd)i gar ju fd^reienb äl^nlid^

feigen bürfen. Sd6 meine, ber Sleftfietif megen, nid^t ettoa ber

$oIitif megeh, benn e§ finb unberfänglid^e Zl)emaia, meldte jebe

9!egierung geftatten toirb: died^t ber SSiffeufd^aft unb ^ampf
gegen beutfd^e SCuSlänberei. Sleftl^etifd^ aber ift bie ®ad^e aud)

gar fel^r su überlegen. Sdft berufe mid^ nid^t, toie id^ gar mot)!

fönntc, auf ©l^afef^^eare, meld^er fogar feine 9flömer toie feine

©nglänber fl^red^en läfet, nein, mein ß^ato fann gang unb gar

fo gef^)rod&en l^aben, mie er im (Binde f<?rid&t; aber id^ berufe

mid^ barauf, ba^ bie gefd^id^tlid&e ^yprad^e im 2)rama toirflid^

einen Slfgent beS lebenbigen ®id^ter§ f)ahen mufe, um lebenbig
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5« fein. 2)q§ tvhb un§ auä) nur erWredfcn, tüenn bcr ^n^
f)alt TtQdö ad^täig Solaren nod^ fo lebenbtg trifft, mie bei biefcr

beutfdöcn STuSlönberei. Sft bie§ aber meine ©d^nlb, bofe er

nodö fo lebenbig?

@o t)iel über ben Sl^ortDurf, toenn er aKöemein gefafjt

toürbe. Sßie tvxxb er ober f^^e^ieHer gefaxt erfd&einen?

9Bir \)ahen borüber in biefcn ^agen münblid^ biSfutiert,

unb h)o§ ift nid^t in biefen ^agen bon ben berfd^iebenften ©eiten

borüber gef:prod^en lüorben. 3d& iüeife olfo ungeföf)r, tva^ ouf»

gefteüt toerben mog, ^o§ SBidfttigfte f)obe i^ bereite im
obigen berül&rt.

@rften§ fonn unb mufe unterfud^t merben, ob ß^l^orofter,

fionblung unb Snl^olt teils l^iftorifd^ ridfttig, teil§ l^iftorifd^

möglid^ borgefteEt finb. ®enn bic !)iftorifc5e äl^ögli^feit ift für

ben 2)id^ter fo toid^tig, oI§ bie SRit^tigfeit. Sft mon imftonbe,

meinem ©tüde bie {)iftorifd^e Unmi5glidöfeit nod&äutoeifen, bonn

ift e§ befeitigt.

3toeiten§ ift mir borgutoerfen, tt)o§ ici) oben beim ,,^u§=

brudfe" erlDöl^nte: bie $ou:ptfrogen feien gerobe je^t lebenbig,

g^l^örten olfo nid^t in ben SSfuSgong be§ fiebenjöbrigen ^riege§,

feien offenbar be§ ie|igen 3lugenblidf§ toegen getoöl^It, toürben

olfo il^re SBirfung mit bem Slugcnblidfe Verlieren.

Öe^tereS fönnen tx)ir obtoorten. Sdö meine, bie Srogen
toerben tpidfttig bleiben, fo lange ^eutfd^lonb beftel^t, oud^ toenn

fie gelöft finb, tooS h)o|l nod& eine gute SSeile ouf fid^ tPorten

loffen toirb. ®o6 fie im S^l^re 1762 nid^t möglid^ getoefen,

fyibe iäj fd^on beftritten, unb boft id^ fie geluolilt, gerobe toeil fie

je^t lebenbig, bo§ fönnte id^ ol^ne toeitereS augeben; benn bie§

ift mein dtedcft.

hierbei fonn id^ ober ettooS gufe^en, loeld^eS freilid^ nur
93ebeutung l&ot, toenn mon meiner einfod^en $ßerfid^erung

©louben fd^enft. ^enn obtool^I id^ äufölligertüeife Sengen l&obe,

fo füEiIe iä) mid^ bod^ nid^t beronlofet, S^m^n oufaurufen unb
für mid^ fpred^en gu loffen, bo id& bie Söal&rl&oftigfeit meiner

JBerfid^erung nic^t bertoirft äu l^oben gloube.

SDie ©ntftebung be§ <Ätürf§ fönt in ben Oergongenen SBin*

ter. 9lobert geller gebütirt bie Sluffinbung ber Sbee: ©ott»

fd^eb nomentlidö in ein ^romo ju öerorbeiten. @r teilte fie

mir mit, unb tvit tooHten ben SSerfud^ mod&en, boB ^l^emo ge^

meinfd^oftlid^ 3u fom;ponieren. 3^eimal fomen toir s« ciuB«

J5*



228 Slb^anbfunflen.

fül^rüdöcr S3ef|n:ed^ung äufammen, erfannten aber tüol&l, bafe

ber (Stoff nid^t leidet genug fei, um fo auf bem SBege blofeer

^ed^mt erlebigt äu toerben. Sd^ öerreifte, unb ba§ Unter

=

nel^men iDarb bergeffen. SDamaB aber, bei ber S3ef^red^ung

fd^on, erh)udf)§ mir (S^ato al§ SSertreter be§ nid&t öfterreid^iftfien

unb nid^t ^jreufeifd^en 3)eutfd6tum§, fonbern be§ ^eutfd^tum§

über()aui)t. %U toürbige Stgur ber 9^eid^§armee unb ^äm^fer
gegen 5lu§länberei tourbe er nun t>olitifd^er unb bramatifd^er

2^tttel^?unft, unb $rinä §einrtd^ ^olitifd^ entfd^eibenber Slu0=

gang'§t)«nft beö (stüdfe§. ^amoB l^atte bie 5fu§Iänberfragc

unter un§ nod^ gar nid&t ba§ Sluffel^en erlebt, toeld^eS im grül^«

fommer mit SWein unb ^edfer eintrat.

ä^ir faft unbetoufet, l^atte ber @toff bon jenen ^efpred^un*

gen l&ier meine ^robuftibe ^ötigfeit in Slnfprud^ genommen,

unb fd^on im ä^onat Wdx^ fd^rieb id& in einem QuQe bie brei

crften 5(fte. unb ffiääierte mit aUcn ^onfequenäen ben bicrten

unb fünften. 5(l§ i^ Wüte 3^ai nad^ (ä^arlgbab ging, loar xdi)

hx^ ouf hie $öl^e be§ bierten 5lfteg gefommen, alfo auf bie :poli-

tifd&e ^öl^e be§ (Btixd^, unb e§ tv'dve bießeidöt eth)a§ toeniger

lebenbig getporben, aber e§ toäre um fein $aar anber§ getoor«

ben in feinem ^nfialte, tvexin fid^ aud^ nid&t§ barauf S3eäüglid^e§

:poIitifdö ereignet l^ätte. ®a fam, id^ glaube 5(uggang ä^ai^

ober knfang ^uni^, hie befannte 3(u§n)eifung, unh idj erfd^raf

barüber auä) für mein ©tüdE, loeil id^ borau^fal^, man merbe

e§ nun hexi Söorgöngen nad&gefd^rieben eradftten. ©oute i^ be§=

l^alb furdfttfam, treil xd} falfd^ beurteilt tvethen fonnte, meinem
^iüde einen 5teil ber ©eele au^hved^n'^ ^d) geftel^e, ha% id)

mefirmal§ faft ha^u entfd&loffen tvav, tveil e§ mir em^finblid)

ift, ber blofeen ©elegenl^eitSfd^riftfteHerei gegiel^en äu toerben.

Sa, id) hin audf je^t gar nid^t abgeneigt, bie greüften Solge-

rungen ]&inn)egäune|men, unb id^ '\d)tDantte barüber nod^ fürs

bor ber Stuffü^rung. gür einen großen ^eil be§ Sßaterlanbe^

mu6 id^ e§ of)nebie§, toenn id) ba§ <Btüd aufgefül^rt fe^en toitt.

Sd& tat e§ um (Snhe nidftt, um hei ber erften STuffül^rung m
feigen, ob e§ organifd^, ha^ l^eifet, boH mirfen loerbe. $Da§ mag
einen 23orn)urf berbienen, aber fo mie er gemad^t ioorben ift,

berbient e§ hen Sl^orlourf nid^t.

Serner : ha^ (Btixd tvav @nbe ^uni fertig. Snt Swii ^cirb

eS borgelefen, unb bie sloeite Hälfte be§ blerten 5tfteg, loeld^

@ie neuen ©reigniffen angebilbet erad^ten, tr>ar SBort für Söort
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fo, tDk fie bargefteEt JDorben ift. ©inen 2)?oment f^^äter famen
jene ©retgniffe, unb beSlfialb fd^Itefeen @te gegen mid^. SöaS

ober fielet gans entgegengefe^t mir für ein ©d^Iufe gu? 2)er

©d^Iufe: ber £)rgani§mu§ ift fo richtig, bofe bie ^ogeSgefd^id^te

bie $robe borouf mad)t
(Bie tobeln (?) bog Sßort .folfinben". S* f)abe ba^ SBort

gebrandet, oft gebroud&t, lange el^e e§ ;poIitif(^e 3)^obe iDurbe,

wnb — eg ftammt au§ altem ©tile. Sd6 l^ätte alfo gerabe ba^

i^iftorifdö rid^tige SBort bermeiben, iä) f)'dite ba§ Bind fd^Ied^ter

madften muffen, um fold^en SSortoürfen gu entgelten.

©nblid^ (leifet e§ and& nod^: bie $oIitif tvhb abgenü^t,

iDcnn fie auf ba^ ^l^eoter fommt.*) ^at bie Sournaliftif ein

$rit)ilegium? fönnte xä) fagen. Unb n)Oäu fd^reibt ^f)x ^olitif?

Um fie in§ 33en)u6tfein gu brängen. @efdöieJ)t bie§ ettoa nidftt

bom ^l&eater au§: 2)a§ Zf)eaiex mag (Streitfragen beeinträd^*

tigen, unb mit il^nen mu6 e§ an§ Ijolitifd^en unb äftl^etifd^en

©rünben borfid&tig fein. Slber gilt bie^ aud) bon Stagen, tbeld&e

ein Seben^teil ber Station getoorben finb, gilt bie§ auä) bon
^jatrtotifd^ geworbenen gragen? WUxt nid^ten.

Unb bie 3ragen meinet ®türfe§ finb mit geringfügigen

ERobififdtionen überaß äuläffig unb beleibigen niemanb, faum
einen unäured^nungSfä^igen Ultra. ®ie gebüE)ren alfo bem
2)ramatifer, toenn il^m nid^t nad^getoiefen ioirb, ba^ er fie un^

organifd^ bertoenbe unb berfd&Ieubere.

2luf S^re legten SBorte inbeffen, ob idft nic^t mit boKftän=

bigftem SSerbraud^e atter t^olitifd^en ^ebel bie :poIitifd^en @tüdfe

ein für aUemal l^ötte beseitigen bloßen, bleibe id^ S^nen bk
STnttoort fd^ulbig.

ßei:päig, berx 24. Beptembex 1845.

$einviä) ßaube.

42) 3Die €ntpcj)ung der ,,Karl8fd)üIcr**.

Sean $aul l^at befanntlid^ einmal au ©oetl^e gefagt, e§

fei ntd^t mei)x au§äuf)alten mit aß ben fleinen unb großen

STngriffen unb S^idfererien, tütld\e ein beutfd^r ©d^riftfteßer

äu erleiben ^öbe, unb l^at fiingugefe^t : id& berteibige mid^ nid^t

*) Unfcr grcwnb Sawbc berrücft btn Qansen ©töttbpunft ber tJrage
unt» fd^tcbt unfcrcr ^Beurteilung einen (Sinn unter, ön hcn toir ni^t
im X;roum gebod^t. SBit bel^lten unS bie Hnttoort bor.

®. 9l«b. b. ©renab.
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ei)er toicbcr, al§ bi§ einer fagt, i* ptte filberne ßöffel geftol&=

len. ©oetl^e ^at in feinet ol^mpiWen ^u()c l^insugefe^t: i^
öertetbige midö aud^ bann nid^t.

Sc6 ^öbe tDeber biefe ol^m^ifd^e ^u^e, nod& bie Söered^ttgung

3u berfelben, mufe alfo ettoa§ 5u meiner SSerteibigung fagen,

h)ie befd^ämenb id^ e§ Qudö ftnbe, ba"^ man gegen bergleid^en

fid^ berteibigen mufe. (Soeben nämlid^ Irurbe id^ bon einer

Slu^forberung überrafd^t, toeld^e ein junger ©d&riftfteHer in

SBien, $err ©rfarbt, an mid^ ergel^en läfet. @r flogt meine
„^arlgfd^üler" an, bafe fie il&m ^djaben gebrad^t, benn er l^abc

eine ^rilogie „^d^iHer" bor, unb er ^abe mir frül^er bon biefer

^rilogie gef|)rod^en unb gefd^rieben, unb id^ l^ätte alfo il^m, bem
jungen aufftrebenben 2)id^ter, ben (Stoff genommen ober bod^

beeinträd&tigt. @r begel^re be§J)aIb folgenbe§ 3eugni§: (^nt =

hieb er fei bon mir einauräi^men, bafe il^m bie Priorität ber

Sbee gebül^re, ober id& müfete auf meine @l)re bel&au^ten, bafe

meine Sbee gu ben ,,^arl§fd6ülern" älter fei, al§ bie feinige.

Unb bjenn id& le^tereS befiauptete, fo münfd^t er gu toiffen, tm"
rum id^ i^n nid^t barüber aufgeflärt.

Sd& glaube, er fennt mein «Stürf nod^ nid&t, unb id^ l&abc

Mm toeiterc SJorfteHung bon feiner Strilogie, al§ fie ba^ ^er«
fonenbergeid^niS etlDa geben fann, n)eld6e§ er ber ^erau^forbe»
rung folgen läfet. S)iefem ^erfonenbergeid^niffe nad&, unb toeil

mir bod& anäj gana berfd^iebene SO^enfd^en finb, unb toeil id6

mein ©tiidf ol^ne irgenb eine Slnlel^nung felbftänbig erbad^t unb
gefd&rieben fiabe, $err ©dfarbt aber bod^ tool^l ebenfalls ba§
feinige felbftönbig fd&afft — loirb feine Weitere Sle^nlid&feit

atoifd^en unfern (Biüden beftel^en, al§ bafe in beiben (Sd&ißer

borfommt. ^n bem feinigen iDal^rfdöeinlidö in nod& au§ge=
präQtexev SBeife, ba e§ ©d&iller l^eißt unb bie grogartigfte

Sform, eine 3:riIogie, ift, ba§ meinige aber „2)te ^arlsfd^üler"

l^eifet unb nur eine Sugenbe|)ifobe be§ SDid^terS bel^anbclt.

(Sd^iHer ift nun aber bod& eine fo offene grage für bie btama-
tifd^e 93el^anblung, ba% \)iethei bon feinem befonberen @el&eim=

niffe bie ffiebe lein fann, fonbern nur ettoa bie eigentümlid^e
ober nidftt eigentümlid^e Soffung in grage gu giel^en märe. SBa§
alfo bie Priorität betrifft, fo fann id& fie $errn ©dfarbt nid^t

einräumen, toenn e§ fid^ um meine ^arBfd^üIer l^anbelt, ba§
{)ei6t um ein (Btüä, in loeld^em (sd^iHer gerabe fo toie in ben
„^arlgfd^ülern" gum erften S^ale auf bie S3ü]&ne gebrad^t loirb.
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iä) fonn unb totÖ fie t^m aber aud) nid^t beftrettcn, tv^nn e§ ftcft

um einen gu bramatifierenben (^.d^iKer überl^Qu^t unb um
feine ^trilogie im bcfonberen l^anbelt. 2)ie§ 3u9cftänbni§

broud&t er ja aud^ gor nidfet, ba er felbft onfül&rt : ©d^on im bo-

rigen ^ai)te l&abe er t)on feinem ©d^iKer in Journalen f|)red6en

laffen, id^ l^abe mein (BiM erft in biefem (öommer gefd^rie=

ben. ©old^e Priorität ift il^m olfo ganä getoife gefid^ert.

^iefe 2(nth)ort toöre eigentlid^ l^inreid^enb, ba §err ©dtarbt

nur ein ©nttoeber — Ober berlangt. Sdft mufe aber auä) auf

}>a^ Ober eingel^en, ba e§ gan5 barnad^ au^fiel^t, alB fei idft ja mit

Jgbee unb $lan eine§ ©dfarbtfdöen ©dritter Vertraut getoefen.

©ans offen geftanben, idft l£)abe bon biefem ©dritter bt§ ie^t nidftt

ein SBort getoufet. ®a§ mag meine ©d^ulb fein, ba ja $err

©dfarbt fagt, er l&abe fd^on t)orige§ '^af)v in Soutnalen babon

Jd^reiben laffen, unb l^abe mir felbft babon gefprod&en unb ge=

fd^rieben. 2)a§ mag meine @d&ulb fein, ba id^ gar feine S3e=

fugni§ l^abe, eine fo beftimmte SfuSfage für untoa^r äu Italien.

Sdft mufe e§ alfo tDol^l bergeffen l&aben, toenn er in ben flüd6=

tigen SBerül&rungen, bie id^ mit il&m gel&abt, mir bieHeid^t unter

^el^nerlei aufeerorbentlid^en planen, hie minbeften§ il^n immer
3U befd^äftigen fd^ienen, auä) bon einer ^rilogie ©d^ißer ge=

f|)rod^en J)at; unb gefd&rieben l&at er mir babon fd^merlid^.

Sd6 erinnere midft nur eineä einsigen 93riefe§ bon i^m, ber

feiner (Sonberbarfeit megen ein paar ^age auf meinem ^ifd^e

^^iftiert l^at, unb in biefem ibar bie 9tebe bon einem (BiM
„^er ^olitifd^e ^id^ter", glaub* id^, toeld^eS idö ber l^iefigen 5Di=

reftion überreid^en foHte unb überreid^t f)ahe, unb toar bon
allen möglid&en Sbeen literarifd^er ®rf)ö^fung im größten Btile

unb mit großen Titeln, namentlid^ eine§ breiteren bon einer

^efd^id^tc beutfd^er Sfled^tfd^reibung bie fftebe, aber bon einer

5triIogie (Sd^iKer nid^t. ^a§ toütbe mir bod^ tool^l lieber ein^

gefallen fein, aU xd\ midft biefen ©ommer auf 3wteben Sluer-

baäß ^uv Slbfaffung ber ,,^arBfd&üIer" borbereitete unb enblid^

entfd&Iofe. ^enn hex biefem 3wteben fam bodft alle§ ©rbenflid^e

äur ®:|?rad^e, loag über (sd^iller je gefd^rieben ober berfud^t

iDorben fei, aber gerr ©dfarbt in Sßien ift mir nid^t einen 5fugen=

blidf babei eingefaEen. 2öer l^at fid^ nid^t bamit befd&äftigt,

ben ^o^ulärften ^id^ter auf irgenb eine äSeife literarif^ gu

bel^anbeln! %a^ „Ob"? ift l^ierbei bod^ Ujal^rlid^ nid^tS 93e-

fonbereg, unb ba^ „Söie?" ift alle§. Wxv f)aite e0 immer un^
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rnößlidö öeWtenen, <Bä)illet auf bic SBül&nc äu bringen, tt)eil tc&

e§ für unerreid^bor l^ielt: o^nc fclbft ein ©d^iHer äu fein, bie

Qu^oetoad^fene !5)id6tergeftQlt burdft SSort unb ^ot gcnügenb gu
bekben für ein ^ublifum, toeld^eg tl^n über aUeS öereEirt. Sd^
fiatte immer nur an ben ^arlsfd^üler, an ben Jüngling @d^il»

ler gebod&t. gür biefen barf man nid^t fo l^ol^ie 2lnf;prüd&e tüie

für ben fertigen ©d^iller fürd^ten, unb in biefem Süngling§*
leben lag ja auä) bie @ntfteE)ung h)ie ber erfte ungemeine
erfolg ber „S'läuber" unb bie barauf folgenbe glud^t au§
(Stuttgart, lag alfo äufeerltd&er Snl&alt für eine ^om:pofition.

2)ennodö tvk§ lä) STuerbad^B ^intoeig auf ©d^iHer für bk
Söül^ne, tveldjen er mir in ©egentoart 2^arr§ im grülifommer
biefeS ^a^xe§ einmal suft'cirf, bennod^ toieS id^ il&n ah, meil id^

mä) au§ jener SünglingSepodfie fein <BtM su mad&en tpufete.

4)ie Slud^t au§ Stuttgart, treld&e mir allein bafür borfd^iocbte,

ift ja eine blofee SBegebenl&eit, bie „S^iäuber" toaren fd^on ba unb
befannt, nirgenb ift l^ier ein bramatifd^er ®rang unb @egen-
brudf äu gewinnen! entgegnete id& 5luerbadö. ^a, ba§ ift S^re
^adje, bafür finb (Bie ber S)ramatifer; id^ fage nur: ba ift ein

ebleS SBilb, <Bie muffen toiffen, ob e§ für§ SDrama gu fangen
ift! fagte STuerbad^ lad^enb unb ging, inbem er mir nod& ba^
gute S3ud6 t)on ^ermann i^urg „(öd^iHerB ^eimatSjal^re" emp«
fal^I toegen ber reid^l^altigen 2)aten über jene Seit, ^ie ®aten
fenne id^ binreid^enb, rief id& i]£)m nad&, unb toenn iä) ein ©tüdf
fd^reiben toollte, fo loürbe id^ mid^ tool^I l)üten, t)orf)er einen

Sloman über baSfelbe ^tl^ema su lefen. ®a§ ftört einen ja nur
unb berbirbt einem bie eigene ©rfinbungl

2)ie§ unb nid^tS anbereS toar ber ^eim gu ben „^arB=
fd^ülern'', benn bie§ lenfte meinen @inn jum erften 3??ale ernft=

Iid6 auf ba^ Z\)ema. ^ber id^ toar nod^ tood^enlang ber 3Weinung,
eg ginge nid^t, loeil bie „9läuber" fd^on ein l^albe^ ^a^x bor ber

Slud^t ©d^iHerS aufgefüE)rt n)aren. ©l^ne biefen erft eintreten-

ben Erfolg ber „Sftöuber", burd^ tDeld^en toie burd^ eine unbe»
ipeiSlid^e 93oIfe§= unb ©otteSftimme ber ^ergog betroffen tvex-

ben mufete, fdfiien e§ mir fortmäl^irenb unmöglid^, an^ biefem
^l^ema ein ©türf gu mad^en. ^lö^Iid^ fiel mir ein: e§ fei mir
ja geftattet, bie Kenntnis be§ ©ergogS bon ben „^Räubern" unb-

ben ©rfolg berfelben um ein f)albe§ ^af)x fpöter äu legen! dii^-

tig! S)amit getoann id^ ein 'hxama. Sreubig ergäl^Ite id^ bie§^

5luerbad&. 9^ur a«! Se^t toirb'S! Unb nun tourbe e§ aUerbingS.
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@o entftanb ba§ (Stürf unb trurbe nun rafd^ ö^ftftneben,

aber eine§ ^errn @dEarbt§ SBorEjaben einer ^riloöte (Sd^löer

l&ot babei nid^t bie fd^ottenfiaftefte dioJle gef^telt. ^tefe§ SBor=

l^aben ift mir, ioie gefagt, je^t eine boUftonbige ^euigfeit.

2)arauf äurüdffommenb fann iä) mid^ fd^lie6Ii(5 nid^t ent=

f)alten, <Bä)xmxi unb ©ntrüftung ou^äubrüdfen über bie 33eE)anb=

lung, luel^e un§ ^robuaierenben in 2)eutfd^Ianb bei iebeni

neuen ©tüdfe ober S3ud&e miberfäl^rt. 5lIIe ^unbe toerben Io§=

geloffen, oHe flöglicften ßeibenfd^aften unb großen Siigcn fin»

ben dianm. in ben fleinen SournQlen, toeldie nur k)om S^euig»

feitS^Iunber leben unb nur bem ^latfd&e nad^Iaufen. ®ie fnaben«

l^oftefte S^ad^rebe ift tDillfommen, fie er^edCt aud& auf einige

^age :pifanten S^erbod^t unb foIdE)e§ ^röbelgefd&rei eine§ ^errn

©dfarbt, ber oHe t)ier SBod^en einen ©oetl&e ober ©d^iHer ober

gar einen (S^firiftuS bramatifieren toiU, ber mit Hnem ^röbel«

fd^ilbe t)or düizn Züxen l^erumläuft unb aller 3BeIt berfünbigt,

n)Q§ er borl^abe, fogar foId^eS ©ef^rei toirb tüie ettoaS ber 9lebe

aSerteS in qH ben SBinfelblättern gebrudft unb.nad^gebrudft, unb

um ba§ t)ern)irrt gemad&te ^ublifum nid&t enblid^ bodft belügen

5U loffen mit aufgesüßten 5lbgefd^madftFieiten, mufe man gu

einer D^led^tfertigung l^erabfteigen, bor ber man felbft errötet.

SßalirlÖöftig, tuir finb in biefem lournaliftifd^en fünfte nal^e

am (Stile ber berfe^rten SBelt — bie niditS fönnen, füEiren ba^

große SBort, unb jebe tpirffame neue bramatifd^e ^robuftion

mirb Irie ein S^erbred^en bel^anbelt, ber SSerfaffer aber gleid^

einem SSerbred&er in ben «^trafeen umliergefd&Ieift. @§ fel&It

ioirfIid& toeiter nid^tS mel^r, aU ba^ man un§ unumtounben
nad^fagt: SBir l^ätten filberne Söffel geftof)Ien.

Seidig, ben 3. ^egember 1846.

43) flidjard Wagners t?cformverfud>€.

(Fragment)

Tlan mufe in ber ^Beurteilung SBagnerfd^er £>ptxn forg*

föltig unterfd^eiben ähJifd^en bem, tva^ er toill, unb bem, toa^ er

leiftet. «Seine Slbfid&t ift biel größer aU feine ßeiftung. ©r
tüiU bie O-per au§ bem ©d^lenbrian, ber (S^fjarafterlofigfeit

reißen, in toeld^e fie borgugStoeife burd^ bie Stciliener gebrad^t

morben ift. ®o§ ift toofil fel^r loben^mertl @r toiH fie aber
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äum mufifalifd&cn ©ebtd^t mQd^en — ha^ bebarf ber ©rläutc^

rung, unb ic^ fürcf)te, ber Erläuterung für il^n felbft. @r fd^toe-

bclt in bem tPeiten Söegriffe be§ @ebtc^te§ unb bergifet, bafe e§

im Sunbomente immer eine beftimmte (Sebid^tform, ein 2)rama

fein mufe. SBeil er bie Stoffe felbft fd^reibt unb ein bramati-

fd^er ^id^ter ift, taumelt er in h^n ^id^tungSformen umJ)er unb

erjeugt 3tt)itter{)afte0.

@r tDiü blanf @ebac^te§, meinet{)alben ^x)etifd£) (5Jebad&te§ in

ber ©:t?ernmufif auSbrüdfen. ®Q§ gel^t nid^t. 2)ie 3^ufi! f)at

nid^t äu benfen, fie l^at ju mufisieren, fie fonn unb mag @e*

bonfen QU§Iegen (ol^ne banad^ gu trad^ten) unb l^at nid^t Qu§

©ebanfen äu entftel^en, fonbern au^ fünftlerifd^er ©timmung,
töeld^e nod^ etlt)Q§ ganä anbere§ ift al§ gebanfenEiafte (Stim=

mung.
@l ift be§E)alb gegen bie gefunbe Sorm, fid^ ben £);pernte5t

äu fdfireiben, toenn e§ nid^t ein ©enie ift tDeld^eS ^jrimöre Mo-
tens in mel^reren fünften in fid^ Vereint. ®a§ ift er nid^t unb
beSl^Ib beeinträd^tigt er beibe ieile burd^ (selbftfd^rciben. ^n
^ejt, tpeil er il^n, ^alb in ber SO^ufif ftefyenb, nidftt fo fnod&ig

Verarbeitet, tüie ber, n)eldöer in ber ^unft burd&S Söort befd^rönft

ift. ®ie S^ufif, tüeil er in if)r nidftt toicberl^olen fann, n)a§ er

fdfton an ha^ SBort berfd^toenbet l^at.

2)a§ S[^erfaE)ren mag gut fein, um einen Sßeg äu zeigen, —
ein 3iel 5U finben ift e§ nid^t geeignet. (Seine O^ern inter-

effieren beSl&alb burd^ :poetifd^e Intention, für iDeld^e hk Wlvt^ii

bertüenbet tDorben, aber fie fd^redfen ab burd^ bie älottterl^afte

Sorm. (Bie finb ^oetifd^en @eifte§ boH, aber fie l^aben einen

entfteüten ^ör^er, unb bie^ ift in ber ^unft, für ipeld^e ber

^ör^jer fo l^od^toid^tig, bem SBerfel^Ien gleid^.

Söetrad^ten toir bieg naiver im ^annl&äufer. ®er ©toff ift

überaus ^oetifd^ unb fann aud^ für hie €)pev binreic^enb bra-

matifd^ gemacht tperben.

1. Slft. ©ans ©j^ofition. 2^enu§berg unb Bleiben babon.

^oetifdö gebadet, mittelmäßig entlüorfen, mufifalifdö gerabeju

talentlos auSgefül^rt. §ier l^at bie ä^ufif alle füei^e be§ ©in"

nenlebenS gu fd^ilbern, l&i^r ift bie füfelid^e SKufif toenn ir=

genb am $la^e, unb f)iet ift bollfommene S^ieiälofigfeit. @§ fün=

bigt fid^ an, bafe er — eben bieHeid&t toegen ber bielen 3nten=

tionen — gar feinen @efang fiat, feine Eingebung an ba§ 3öel-

lenf^iel ber ©innlid^feit, iDeld^eS fünftlerifd^e fdetveqnnq.



ffli^xb aBogncrä Weformoerfud^e. — ®te f(!^öne ßiteratur mb i>a% i^eatcv in S)euttc^Ian5. 235

Unb bem ift burc&tpeg fo: toaB an mufifaltfd&er ^unft @e*
lungeneS boran, ba^ ift: irad^tcn nad^ (stil, unb ift tnftru=

mental. ®te SJegleitung ber Snftrumente, loeld^e eben ber

blanf geiftigen ©mpföngni^ naiver liegen, ift bei tDeitem ba§

$8efte an ber O^er.

3Sa§ ha^ ^ublifum gröblieft au^bvMt burd& „a?Jangel an
SWelobien" unb iDomit e0 hierbei aucft tDÖrtlid^ red^t ftat, ba^ ift

überftau))t SD^angel an talentboKer 2)urcf|bilbung ber gorm im
einäelnen. 2)ie Intention brängt fid^ überall bor, unb ba^ Ta-
lent ift baneben überall ju fcfttDad^ an ©eftaltung. ^ie @e=

ftaltung bleibt au§, unb baftin ge^iört eben auä) im tüeiteften

(^inne bie ä^elobie. SBagner ftat rid&tig em|)funben, bafe bie gc«

banfenlofen Talente SWifebraud^ treiben mit ber ^eftaltung be§

^etaiU, ba% 5lrie, 3)uett, ^ersett 2c. äu eigenfinnig, 5ufam^
menftangIo§ unb d^arafterIo§ geftanbftabt tüerben. 2)em iDeidftt

er nun aUerbingg au§, aber auf Soften aKer beffernben @e=

ftaltung. ©r berteifd^t aUeg, unb fo entfteftt 6öd&ften§ Snftru=

mentalmufif, tDeld^e im mefentlid^en nur re^itatibifd^en ©efang
begleitet. @r ftat ©ludC bor 5(ugen unb S3eetftoben. Slber

@Iudf fd^on geftaltet befonberer, unb Söeetftoben tat bk^ fogar

in ber (&t)m:pftonie meftr, im Sibelio erft gar, unb ätoifd^en bet=

ben innen liegt ä^o^art, ber mufifalifd^fte, beffen unerfd^ö^f«

lid^e (Seftaltung bod^ um §immeBtDiIIen nidftt berloren gelten

barf, toenn SWufif befteften foH. Oftne iftn über ^eetfioben

ftinaug in§ Slbftrafte geften, Reifet bk ^unft be§ il^r unerlö6=
lid&en Sieige^ berauben unb fie baburd^ befeitigen. SSie bk
Staliener an mufifalifd^er Slciäung übertreiben, ba^ ift l^ier

burdft Stbftraftion unb S^angel an eigentlid^er 3Wuftf über*

trieben.

44) 3Die fd)6ne tiiteratur und das Z^zater in X)eutfd)fand.

@§ ftanbelt fid^ im folgenben um eine Ueberfidftt, iDeld^e e§
mit ben Umriffen, nid&t mit bem Katalog äu tun l^at. ^ie
fd^öne ßiteratur ift in unferem S^aterlanb immerbar mel^r aB
irgcnb ein anberer ^eil ber fiiteratur bon ßeibenfd^aften ab=
i&ängig, iftr S5erftöltni§ ^m Station ift immerbar ein ^kbe^-
berftöItniB getbefen, unb ein fold^eg fd&Iieöt befanntlid^ nid^t

au§, ba% man gegenfeitig fd^mollt, ba% man fid^ gegenfeitig
tbie nid^t borftanbcn erad&tet. @§ mag intcreffant fein, ba^
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SluftooKen ber Ü^etöung bon hex Seit mop\iod§ an m berfol»

gen, ben ^öl^e^unft mit ©d^iHer unb @oetE)e äu betrad&ten am
Slnfartö be§ jefeigen ^a\)tl)unhexB, unb bod^ gerabe au§ bte*

fer 3eit (Sd^iüerS 5^Iage über bte 5tetInaE)mIoftgfeit bei ben
„$oren" au berneEimen; ferner bie näd^tlid^e, ettroS forcierte

Siebfdöaft mit ben S^omontifern gu belaufdien, unb bann auf
Wdtfte unb ©d^Iad^tfelber gu folgen, aB ba§ Sieb gu |)atrioti=

fd^er eJie eingefegnet tvevhen foH. SBir moHen biefe 5(fte be^

Siebegfd6auf;pi€l§ nid^t nöl^er betrad^ten, fonbern nur an bie

legten ©genen neuefter Seit anfnü^fen.

2)ie fd^öne ßiteratur ^^t in hen legten Sal&ren erftaunlid^

biel mit bem ^Staate au tun gel^abt: ha^ junge ©eutfd^Ianb

n^oEte ben ©taat neu geboren burd& :poetifdöe @d^ö^fungen,
unb bie ^oefie neu geftalten burd^ ®taat§geburten. 2(n einem
Ort nal^m man b'ie^ befanntlid^ fo übel, bafe man befretierte:

biefe ©efal^r, ober rid^tiger, biefe jungen Seute ejiftieren je^t

nid^t mel^r, unb fie foEen auä) in Sufunft nid^t ejiftieren. @oI=
d^er Uebergriff in bie Sufunft 'i)at $errn bon 5täfd&o;p:pe§ 9^a=

men äur bauernben ^uriofität berurteilt unb ift für bie $oIi=

tif eine bauernbe SBarnung geworben: mit ber ^^antafie je-

mals ^oligeilid^ äu berfaliren. ^ie Slntoenbung fd^öner ßite=

ratur auf ^olitif tourbe bahmä) nur befd^Ieunigt : erft tvatb

ber dt^in buvä) ßieber berteibigt, unb au§ einem einjigen ^ieb

entftanben geftungSbauten, l^unbert ^ritifen unb einige ^en=
fionen, bi^ ber anbere $oI an bie ä^orgenfonne fam unb ^o*

litifd^e &ebidjie aUe SBelt unb aße 3eitungen betoegten. ®ie§
furse ©elüitter mit fd^öner S3eleud&tung ift nun audö borüber;
n:)ir l^ören nod& bie ^onnerfd^Iäge, mir feigen nod^ bie ©d^Iofeen«

f^urcn auf ben Selbem; e§ fiilft un§ bie grage beantworten:
tüie ftel^t e§ je^t um bie Siebfd&aft atoifd&en bem Sßaterlanb

unb ber fd^önen Literatur?

@ie ift überreizt loorben. $i^e l)at e§ gegeben, nid^t

aSärme, unb e§ fteEjt fd^Ied^t. 2)ie [Regierenben finb getoöl^nt

Sorben in ber fd^önen ßiteratur ©egner ober ©ölbner gu fu«

dien — ein ©egenfa^, toeld^er bie ®eele ber fd^önen Literatur

berfümmcrt; bie ä^ittelflaffen finb getoöEint Sorben fd^Iag=

artige Slufregungen au erwarten, unb ba biefe i^rer Statur
nadö feiten eintreten fönnen, fid^ an ber SiebIing§|)affion ber

3eit, an ber 3Wufica au entfd^äbigen, unb bie grofee bemofra=
tifd&e ^loffe fiöt ba^ ^uhlifum aHmöEiIid^ baran gemöl^nt, jeg=



®te fd^one ßiteratuv unb 5a§ Xfjeotcr in ©eutfd^Ianb. 237

lidöeB SBcrf ber fd&önen ßiteratur nQ(^ bem SSorl^anbcnfcin ober

9^idötborE)anbcnfetn einiger ^olitifdfter ^rinji^ien au beurtei-

len, hie öftl^etifdöen @efe^e aber al§ untergeorbnct unb nid^tig

5U überfeinen. ®a nun bie 5(eftl^etifer Don ^rofeffion borl^err»

fd^enb ol^ne fd^ö^feriWe§ Talent unb ftanbl^aft il^re alten (S(^a=

len für QJefäfee beB fd^önen 2ehen^ ausgeben, fo ift e§ ben rüh-

rigen, über alle Rettungen Verbreiteten jüngeren S^lid^tern

leicht bie ^age§meinung 5u beftimmen. Um fo leidster, ba ibre

3)^a6ftäbe für SBerfe ber fd&önen ßiteratur jebermann berftänb*

lid^ finb, iDeil fie eben nur an ba^ näd^ftc S3ebürfni§ anfnü^fen.

^ie ^ritif ift ferner mel&r unb mefjr an bie politifd^en 3eitun=

gen übergegangen, bie äftl^etifd^en Journale, eine ©igentüm=
lid^feit ^utfd^Ianbg, toerben immer mad&tlofer ober berfd^tDin^

ben gar, unb bie fd^ö^ferifd^e göl^igfeit enblid^ in fd^öner ßite=

ratur ift nid^t bergeftalt in S^otabilität^n sufow^ntengebrängt,

ba6 biefe gebieterifd^ mit il^rer eigentümlid^en SBelt burdftbrin^

gen fönnten.

3öa§ ift nun gefd^el^en, toäl^renb bie Sßinbe fauften? ^a§
grofee ^ublifum ift feinem alten $ang nad^gegangen, bemfel«

ben §ang, tDeld^en bie SBinbe jerftören tooHen unb im blofeen

93Iafen gegen einige ber fd^bnen Siteratur ftet§ nur beiläufige

?5un!te nid^t ^erftören fönnen: e§ finb faft bo^j^elt fo biel au0*

länbifd&e al§ inlänbifd^e SBerfe gebrückt, Verbreitet, gefauft

Sorben, 133 auSlänbifd^e neben 75 inlänbifd^en I Unb fold^e§

ift gefd^l^en in einet Seit be§ Sf^ationalauffd^tounge^. ®ie§
ift ba§ S^iefultat, toenn bie lieimatlid&e ©d^ö^fung burdft unbe=

rufene stimmen gemifel^anbelt unb beeinträd^tigt, bie 2(uf=

merffamfeit auf ©ingelteile getoaltfam ^tttgebrängt, unb bie

eigentlid^e ^unft ber Literatur, ba^ iDoburd^ fie reijt, bauevnb
toirft unb loirflid^ lebt, aU S^iebenfad^e gur ®eite gefdroben
toirb. Sßon ben alten @ried&en bi^ äu ben nod^ fo fd&lDad^en

©fanbinabiern l)aben fid^ bie auglänbifd^en Söerfe ben ßön)en=

teil unfereB ^ublifumä getDonnen. ©ogar bie IRuffen i^aben

%eil bavan, al§ beutlid^eS Seid^en, loie mirffam bie franf^afte

3ettung§ftimme fei: nur bie |)olitifdfte (^eele muffe aud^ ®eele
ber fd^önen ßiteratur fein.

SSoran liegt bie (^d^ulb? 5(m ^ublifum, an ben @d&rift=

fteßern, an ben S3ud^]&önblern, an ber 3enfur? ®id^erlidö nid^t

an einer biefer ©ingellieiten. Sebe fteuert i^ren Slnteil. ^a§
^ublifum, um nid&t gu fagen bie S^Jation, bleibt in ber ^eil=
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mf)me für oHeg Wogliäje untDanbelbav ba^felbe. @§ fonn in

Sronfreid^ unb ©nglonb ein au^länbif^er ©döriftfteller nxdjt

bergcftalt ^o|)ulQr Serben, ba^ er bie l^eimatlid^en an SSerbrei*

tnng übertreffen fönne. (^g tft bte§ nid&t mögltd^, benn ba^ 9^a.

tionol0e:prä0e tft bort jn tief in ben Öeuten, unb audj ba^ au§=

öegeid^netfte 3frembe fann be^f)alb immer nur einen ©rfolg
ber ^Id^tung erringen. Unfere ßefer ober Ifiaben ein fd^toäd^ereS

&epxäQe, bieHeid^t treil bei fo bielen ba§ ^aixonaltüappen bom
^anbe^tvappen überbrürft, unb ber begriff be§ „^eutfd^n"
ein entfernter, ein nid&t unmittelbar berü!)renber geworben
ift. "^z^J^alb fann fdultüzx, ^o%, ^axTt)at, bie 33remer, (Bue

populätev unter un§ toerben aU ein beutfd^er 5tutor. ^er S3ud6-

i^anbel ift bej^ilflid^. Ueberfe^ungen finb f^ottmol&Ifeil ^crau*

fteßen, unb bie j)eimifc^en Slutoren finb im 2)urd^fd^nitt iDenig*

fteng breimal teurer, ja oft fünffad^ teurer, ^ie Sei]f|bibIiotE)e=

fen gelten ^anb in ^anb mit biefer $8u(^!)änblerei : fie befdftaf«

fen fid^ in l^inreid^enber Slnsal^I bon ejem:plaren nur bieg tool^I*

feile Slu^Ianb. ©ie fennen il^r ^ublifum, toeld^eg murrt, aber

fid^ fügt, ^ie $8effern be§ $ublifum§ fragen g. 33. nad^ einem
beutfd^en Originalmerf, unb fragen IpoI^I and) fo lange, bi§ eS

angefc^afft ift. ^Tber bann fügen fie fid^, auf ein ©iem^Iar an-

getoiefen gu fein unb ein ^BierteljaEjr tparten äu muffen.

(Sold^ergeftalt entftel^t feine fogenanntc eipibemifd^e ^eil*

nat)me, toeld^e burd^ bie münblid^e @raäE)Iung unb ^efpred^ung

erzeugt unb genäl&rt mirb, bie ^eilnai^me bleibt f^orabifd^,

loeil bü^ teure SBud^ in menig ^änbe fommt. Stiele ^ergte ber

fd^önen Siteratur l^aben beSl^alb äße il^re 3[^orfd^läge auf ben
SBud^l^anbcl gerid^tet, unb neuerbingS ift befonberS gegen ben

t)olE)cn $rei§ ber fd^öntDiffeufd^aftlid^en 33üd^er geeifert toorben.

2:>iefcr SBeEKjnblung mag borgemorfen toerben, ba% fie blofe

äufecrlid^ fei, unerl^eblid^ ift fie nid&t. 2)€r (sd^Ienbrian im
S9ud^f)anbel toenbet fid^ blofe an bie 9ieid&en, um ein fleine§

aber fid^ereS ©efd^öft mad^en s« fönnen. Unb bod& fann man
annel&men, ba% neuerer Seit ba§ Sefe^jublifum aufeerorbentlid^

oergröfeert tporben fei, bat alfo bon ben ^unberttaufenb Öe-

fern ®ue§ leidet ber ael&nte ^eil für einen beutfd^en 9ioman er-

reid^bar ioäre, toenn ber ^reiS biefe§ dioman^ niä\t auf ben
l^unbertften ^eil gefteHt toürbc, auf ^öd^ften^ taufenb 5^äufer.

Sn bem ^eife ber Söud^l^änblerei liegen aber nod^ anbere @e*
bred^en, toeldfte unfere einl^eimifd^e fd^öne Literatur tief be'
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fd^öbigt l^oben. ^en ganäcn Iteberlid&en ^onbel mit bem $ßcr«

fd^idfen unb S3e]^Qlten „Quf ^onbition" h)tll id^ gar nid^t bc»

rül^ren. ä>?an toeife, ba% bie 33üd^r iüie bie geringfdöä^iöftc

SBare oßen mögltd^en ä^ant^ulationen t'reiggegeben unb am
@nbe bod^ xmöerfauft oft nad^ So^^^e^frift iüteber äurüdfgenom»

men Serben ; ber ganäe ^anbel fd&eint für 3^if«^eni)änbler unb

n<jfd^enbc ßicbEiober äu beftef)en, unb tüirb gern bamit entfd^ul»

bigt, hat fold^ergeftalt bod^ fcl^r t)iel S3üdöer in bie Käufer, unb
burd^ ha^ 2)urd^ftöbern bodö mancherlei Kenntnis unter bit

ßeute föme! SBeld^er 5lrt fann bie Kenntnis unb Söilbung fol«

d^er nafd^enben ßeftüre fein? D^otiäenfram, ber fid^ überf^ebt,

unb ber gerabe^u oblüenbig mac^t öon tDirflid^er iieilnal^me.

^gegen onäufäm:pfen ift bon benfenben S3ud^f)änblern mel^r»

fadö berfud^t tvoxben, ^er SSeg ift aber nod^ toeit, ben SBüd^ern

mieberum einen JDirflid&en Söert äu berfdEiaffen, barum fo tDeit,

töeil mit einer grensenlofen ©ebanfenlofigfeit berlegt, unb
tüeil auä) ba^ ä^ittelmäfeigfte resenfiert tohb. (So berliert ba^

^^ublifum Slflanb unb ^anb, S^afeftab unb Urteil über bie 33fü*

c^cr, tDeld^e fid^ an ben ©efd^madf rid^ten, unb fyii einen @runb
mel^r, fid^ on ba^ bom SfuBlanb bereits ^luSgegeid^nete m l&alten.

^er 5J)iIettanti§mu§ im (Sd^reiben unb 2SerIegen fd^ön*

geiftiger ©ad^en l^at hei un§ eine toa^re 5lnard^ie jutoege ge«

bvad)t ©eftel^en h)ir e§ übrigens, ba^ unsere ^ritif reblid^

ba^n beigetragen, SSerleger unb ^ublifum gu berloirren, unb
mit ber Sl^ertüirrung baS unertröglid^e Ouoblibet ergieJ^en äu

]^elfen. ^ie leid^tfinnige ©attung bon ^ritif befi^jrid^t ^lanloS,

bem Slugenblidf gei^ord^enb, furante 9^eben§arten tüie (Sd^eibe»

münse berbraud^enb, alleS troS il^r borgelegt toirb, eine gron»
arbeiterin ber 5ßerleger, toeld^e mit einem Sreiejem^Iar toenig*

ftenS eine S^eaenfion berbient m ^ahen glauben. (Selten er«

fd^eint in fold^er ^ritif ein toirflid^ fd^IagenbeS SBort, toeld^cS

Söirfung f)ahen !önnte, rid^tige Söirfung mitten unter ben ba*

nai geworbenen S^icbenSarten. ^emnad^ ift biefe ^rt ^ritif

eine untoirffame ä^affe getüorben, toie bie Wla^e mittelmäßiger

3SerIag§artifel, mit ipeld^n fie fid^ befd^äftigt. $ier fann nur
t)elfen, bafe menigftenS nad^ nüd^terner SGÖal^rEieit geftrebt, ba%
ba^ DWittelgut l^aufentoeife mit ein paat natürlid^en SBorten

abgefertigt, unb bem ^ublifum Ueberftd^t unb SluStral^l er»

leiditert toirb. 2)er ©egenfa^ gu biefer Gattung ift bie fd^tx>er=

fällige Sfrt bon ^ritif, b^eld^e mit einigen erlernten gormeln
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Mefc§ notlüenbtge Uebel, S^lomane unb berglcid&en, ftola unb
grünblid^ nutfoS erlebigt. ^ie (SJele^rten nnb bte S'^ad^bctcr

ber ©elel&rten Ifiaben fid^ unter un§ im allgemeinen niemals

aüägeäeit^net burrfi ©efd^mocf, unb toa§ fie an Spiegeln barübet

erlernt, ba§ iDirb fortgeerbt bon ©efd^Iec^t 5u ©efdöledöt, bleibt

bagfelbe unter ben abtDeid&enbften 33ebingungen, unb Iieifet nur

unter il^nen felbft nid^t ^ebanterie. ®a§ SBiffen neben bem
5lönnen, iDorauf tüir un§ ftet§ gu @ute tun, Eieifdftt gerabe,

toenn e§ ettoaS fein foH, bie eifrigfte gortbilbung mit jebe^mal

gegebenen S3ebingungen, unb gebiert immer b^n Zob, U^enn ge-

rabe bie Sortbilbung fel^It. SBa§ ^ahen Irir in biefem 93etracf)te

für abgeftanbene ®inge über (sue§ S3ü(^er äu felien gefriegt,

über Söüd^er, beren 3ubrang, beren (Sd&tDäd^en ju fo gerechter

O^^Mition berechtigten! ©in ^l^ilofopl^ belPieS unter anberm
unb Don feinem ©tanb^unfte gang richtig, ba^ nad& Seffing§

^tl^eorie @ue gar nid^t su fc^ilbern berfte^t. 3öa§ erzeugt ber=

gleid^n? ^er ^ritifer toirb auSgelad^t, unb bie ^ritif l^at

einen neuen @runb gegeben, bafe man fie mifead&ten fönne. ^a--

hei f)at obenein Seffing gang red^t, nur ber geleierte ^ritüer,

toeld&er einer Ueberfe^ung gefolgt n)ar, ba ©ue ioeber gried^ifcb

nod& lateinifd^ fd^reibt, toar burd& eine ungefdftidfte Slntpenbung

Seffingg unb burd^ Uebertreibung in§ Unred^t geraten, ^^ob

d^ergeftalt ift bie ©intoirfung ber ^ritif auf§ ^ublifum gans

unb gar nid^tig getoorben. SBie foll eine §ilfe entfte^en, bon

Ujo fott fie auggel^en? ®ie fann immerliin nur bom S3uc^l)an=

bei unb ber Sournaliftif fommen, trenn jener Wla% $u l^alten

unb biefe ©influfe gu getrinnen berftel^t. Öe^terei^ fann nur
baburd^ gefd^el^en, ba% bon funbigen Öeuten, benen ba§> ?5ubli=

fum Urteil äutraut, regelmäßig toieberfel^renbe Ueberfid^tSartifel

geliefert Serben, in meldten nur ba^ Söid^tige bef:prod&en toixb.

®er $aufe gleid^gültiger S3üd^er mufe burd&au§ ignoriert

loerben, bamit bie Slufmerffamfeit be§ ^ublifumB nidfit über-

lauft bleibe burd^ ben SBuft bon Titeln, unb bamit bie fyxHi^

gen SSerleger buri^ ©d^aben einfel&en lernen, nid^t jeber sufam-

mengel^eftete S3anb fei ein ^uä:}, fonbern nur ba§> fei ein ^dud},

tx)a§ einen felbftänbigen 5ltem in fid^ trägt.

SBeimar^ gebenfenb, fagen iool&l mand&e, bie Stegierungen

unb $öfe fönnten bie fc^önc ^unft in ber Literatur förbern.

Sd& glaube nid&t, ba^ l^ierbon l^eutigen ^ag§ biel ju ertoarten

fei. ®ie ^arteiungen finb 3u tief gebrungen, al§ ba^ nid^t bott«
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ftättibige Unab^önglgfeit erforbert toüvbe für iegüdöc Ittera-

rifd^c Zat, tpelrfie fid^ an ben ©efd&marf rid^tet. Steuere S3ei'

flJtele t)on p^erem (Schüfe l^aben un§ gu beutlid)c Öe^rc qe^ehtn.

Sd^ bin toeit entfernt babon, fold&e Unterftü^ung unb 2tu§äctc6-

nung iDtdöttger ^id^ter gu bemäfeln. gdft ftnbc e§ im @egen=

teil l^ödöft iprei^tüürbig, bafe Sf^otobilitätcn berartig bebac^t toor=

ben finb. Slber id^ fann nid^t ableugnen, bafe man für bic

fd^öne ßiteratur felbft bi§ je^t feinerlei günftigeS S^lefultat ge=

toonnen l&at. SSieHeid^t toeil foldfte ^u^m^^unq boräug§h)eifc

'älteren ^oeten, beren Gräfte bereite t)€rbraud^t toaren, äuteil

getoorben ift. ©o l^at 5tiedE§ ^Berufung fid^ allerbing§ nur ba^

burdft angefünbigt, ba% unfrud^tbare, ber ^uriofität angel^örige

Ißerfud^e angefteHt tüorben finb, unb S^lüdfertg ^Berufung ^öt bie

bebenflid&ften 93erfe unb eine befrembenbe §i^e für Dramen
äum Sßorfd^ein gebrad^t, für 2)ramen, mit tDeld^en lüeber bie

ßiteratur nod& ba^ ^l^eater ettüag anzufangen loeife. @oKen
tt)ir be§5alb bie Sßal^I be§ 2(Iter§ befritteln? 5tber jüngere

Prüfte tüären tool^l nod& iDeniger geeignet unter einer 2tu§äeic^=

nung aufgublülf^en, toeld^e 6eutigentage§ bem STu^geseid^neten

eine überaus fd^lDierige Stellung gibt. ^ic ®elbftänbigfeit

unb Unabl^ängigfeit äufeerfter 3Crt ift nun einmal 3??ittel^unft

be§ je^igen @Iauben§befenntniffe§, unb toet auf ba^ $ßertrauen

unb 3wtrauen angetoiefen ift toie ber 2>idöter, ber fann bie

fleinlid^e S3el^utfamfeit einer Jungfrau nid&t entbel&ren.

Wln% nun i^eute beS^öIb bie fd^öne ßiteratur ber grofeen

SWittel öerluftig fein, toeld^e bie ©taatämad^t bieten fann?

@eh)i6 ni^t. ^a§ grofee Snftitut ber fd&önen ßiteratur, tozh

^e^ fie in unmittelbare unb lebenbigfte SSerbinbung fe^t mit

ber Station, ba§ ^fieater ift in 3)eutfd^Ianb gang unb gar ah^

fiängig t)on pl^erer Unterftü^ung. (Sie toirb biefem Snftitute

gelDÖl^rt; toir muffen gugeftel^en, bafe fein ßanb fo reid^Iidft ber*

feigen ift mit ^l^eateranftalten al§ ba^ unfrige, unb ba% felbft

fleine Staaten ber Sreigebigfeit il&rer Surften in biefem S3c-

trad^t grofee £)^?fer gu banfen liaben. Slber leiber fommen biefe

^^fer burd&fd^nittlidö Sleufeerlidöfciten sugute, unb bie beutfd^c

ßiteratur, ipeld^e bie §au^trolle babei f|)ielen fottte, ift im
©runbe nad^ toie bor bie äl^agb be§ ^§eatcr0. 2ßa§ ift l^ier«

über in ben legten ^af)xen gefd^rieben unb gef-prod^en toorbenl

3af)lreidöe (Sd&riftfteEer liaben fid^ biefem Sntereffe äugetoenbet,

unb bie um jeben $rei§ t>olitifdöen flagen fd^on über bie Qet'

SBeUen, 3:^eotetfritifen unb bramoturgifd^e Stuffä^c oon ^cinrid^ 8au6c. 16
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tcilung beB literarifd^en SntereffeS. Tantiemen tüurben etnQC'^

fülEjrt an ben ä^et ^u|)ttl)eatern, unb bte ©rmunterunß fol-

d^er Slrt fd^icn bei ben übrigen bor bcr ^üre gu ftel^en. 3)ort

ift fie ftel^en geblieben; an ben ^Qu^ttl^eotern ift biefe öfono=

mifd^e ßorfung burd^ SSertooltunggformen eine töufd^enbe

ßodfung getoorben, unb ba§ S^efultot ift in biefem Slugenblicf

folgenl)e§: bie franäöfifd^en ©türfe bebeden ba§ beutle Sieger-

toire in eben fo großer ä^offe lüie bor biefem Sleformtumultc,

ja eine ber ^Qu^tbül^nen, ba§ S3erliner ^oftl^eoter, ift 5u fol*

d^er Unmad^t l^erobgefunfen, ba% e§ für ben bramotifd^en ^^iä)'

ter gang anfeer [fted&nung bleiben mufe. 3tu§ onbern ©rünben
ift unfere fd&öne Literatur l^ier in eben fo übler Soge mie oben
mit bem Bud)^anbel. SBeld^e ©rünbe l^errfd^en l^ier? §inber=

lid^er @til Veralteter ^erfömmlid^feiten, ha^ @k)ftem l^alber

ä^aferegeln, ü^angel an @eift, Kenntnis unb 3^ut in ber Sei-

tung. Um nid^t burd^ allgemeine S3e5eid^nungen S^ifetrauen

äu ertoerfen, n)ill id^ ba^ SSefen ber $auptt!)eater befonber§ an=

beuten, ^ie toid^tigfte fdixf^ne ift ba§ ©ofburgtf)eater in äßien.

SBie berl^ölt e§ fid& äur beutfd^en ßiteratur? £)ie 2lnnai)me ber

<BtMe ift an S3ebingungen gefnü^^ft, n)eld6e au^ einer längft

begrabenen, auäi in SBien längft begrabenen 3eit ftammen,
unb biel mel^r einer überlebten ©tifette al§ einem l^eilfamen

^onferbati§mu§ angel^ören. 9^adö biefen S3ebingungen fönnte

eigentlidö nxä)t ein einäige§ ^tüd unferer flaffifd^en ßiteratur

bort aufgefül^rt Serben. 2)urdö 5tenberung an ben (Btüäen

unb burd^ fleine ^ongeffionen ift allein bie bem S3urgt]&eater

fonfequentc ©rfd^einung öermieben loorben, ba% bie Hl^eifter-

toerfe beutfd^er Literatur auf bem toid^tigften beutfd^en ^l^eater

unäuläffig feien, hierin liegt ba§ ©erid^t be§ !Ät)ftem§. SBeldö*

ein ^onferbati§mu§ toäre ba§, n)eld6er unvereinbar iDÖre mit
ben hebten SBerfen ber 9^ation! SDer gefunbe ^onferbatiömu^
änbert feine JBebingungen nad^ ben Söerfen, toeld^e fid^ betoäl)^

xen, unb burd^ bie§ 3wgcftänbni§ an bie immerbar merbenbe
SGßelt erhält er fid& lebenbig. 55)en treibenben Sortfd&ritt mag
er bon fidö au^fd^Iiefeen, aber ben bon (©d^Iodfen befreiten, im
nerlid^ gen)orbenen Sortfd^ritt erfennt er an. Sd^ möd^te auci^-

nid^t beätoeifeln, ba^ ba§ @efe| ber ©nttoidfelung alfo angefefjen

toerbe Oon ben leitenben (Staatsmännern Oefterreid^S, aber bie

SBebingungen am SBurgtl^eater f)arren nod^ ber Sieform in bie-

fem (Sinne. S^an erinnert fid^ ber Slnefbote, ba^ @arIo§ bie
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Königin nid^t lieben bürfe, ha% ein uneE)eItd&eg ^inb nid^t äu»

läffig fei, bofe ein ^öl^rer Söeomter, geJ)öre er aud& in fernem

^Mittelalter, nid^t al§ fd^Ied^ter ©l^arafter erfd&einen bürfe.

<Binb berlei SBebingungen bem ©efe^ ober @ebraud& nad^ tohf-

Ixdj bor^anben, fo fonn man fagen, ba% olle bebeutenberen

©türfe nur burdö ^onäeffion on ber S3urg möglidö geworben
finb. Slber man begreift ha^ Sluänal^men nid^t ha^ toirflid^e

fieben eräeugen fönnen, unb ha% ba^ S3urgt]&eater mit bem je^t

nodö fierrfd^enben @t)ftem öon S3ebingungen ber t^tobuftiben

bramatifd^en ßiteratur im tDefentlirfien berfd^Ioffen ift. ©oHte
ba^ am reid&ften ouSgerüftete unb eintröglid^fte Zf)eaiev

2)eutfd^Ianb§, t)on ireld^em aUe Sil^eater ber grofeen 2??onardöie

abl^öngen, bem beutfd&en ^id^ter burd^fd^nittlid^ Verloren fein?

^arf er nur auf einen günftigen 3ufaII iioffen, unb mufe er,

njiK er ben 3ufaß erätoingen, gegen feinen @eniu§ auf au^^
brudf§Iofe§ llntert)altung§f|)iel bebaäji fein? ä^öd^te bieg je-

manb ein Sörberni^ fdftöner ßiteratur nennen?*)
Ober entfd^bigt ^eutfd&Ianb ofine Oefterreid^ l^inlänglid^?

©§ fd^eint unerflärlidö, ba^ S3erlin unter einem ber literari=

fd&en Söilbung fo mäd^tigen Oiegenten nid^t eine§ mäd^tig auö-
gerüfteten ^l^eaterg genießen foHe. Unb bod) ift nid&t m öer»

fennen, bafe ba§ ^l^eater S3erlin§ faum jemals fo unmäd&tig
getoefen aU je^t. UnöoKftänbig im $erfonaI, fann e§ größere
@tüdfe m(S)t genügenb befe^en, unb lEiat in ben legten Sal&ren
bie traurige @rfd&einung abgegeben, bafe aUe n)ir!famen ©tüdfe
ber neueren Seit in 33erlin eine franfe, balb bem ^obe Der»

faHenbe ©jifteng barboten. ©§ liegen ©türfe feit ^df)xen im
^ult ber ©ireftion unb fönnen toegen ungureid^enben $er*
fonaB nidftt gegeben loerben. ^Daau fommt eine in allen tei-
len alt getDorbene Seitung o^ne grifd^e, ol&nc ^raft; eine gei-

ftigc ^otenä ober auc^ nur Sl^crtretung ift gar nid^t borl^anben.

©oute man e§ für möglidft l^alten? ^ie <Btabi ber beut\ä)en

SnteHigenä, toie fie fid^ bodft fo gerne nennen l^ört, bie @tabt,
n)eld^ bei ben ejflufiben Jöebingungen am SBiener 33urgt]^eater

berufen unb geeignet ift, bem beutfd&en ^l^eater borauleud^ten
aB erfte§ unb toid^tigfteS 9^ationalinftitut, SBerlin l&at feinen

*) Snbcffen ift e§ bcgeidinenb, ba% in biefem Slugenblirf „SWoria öon
Sad^fen" bon ^xu^ aur ^uffül^tung gebrockt imrb, toöi^renb er in
onbcm ©tobten, too man fid§ freierer ^tücQuxiQ xüi^mt, nod^ ^inbcr?
niffc finb'et.

16*
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Dramaturgen, lüeld&cr mit einiger SWacfttboHfommenl^eit ba^

literarifd^e SO^oment biefe§ toid^tigften ^eil§ fd^öner ^unft t)er=

tröte. 3^an mifeberftel^e nid^t biefen 2tu§brud ,,®ramaturg".

©§ foH nid^t bie $ßertretung blofeer ^l^eoric gemeint fein, lüeld^e

mit diedjt unb mit Unred^t in fo grofeem SP^ifefrebit bei ben

Söül^nen ftel^t. 5Cber eine mit ber $raji§ Vertraute literarifd&e

Söertretung ift ja bod^ unerläfelid^. ©§ ift auffaHenb genug,

bai gerabe unter un§, bie toir fonft in ber S^l^eorie fo überlegen

unb übergreifenb finb, ba§ tüid^tigfte unb einflitfereid^fte ^unft«

inftitut burd^fdf)nittli(^ ber blofeen S^outine überlaffen bleibt

@§ finb nur ätüei fleinere §oft]^eater borl^anben, toeld^e biefe

@orge nid&t bernad&Iäffigt f)aben: ba§ ift S3raunfd^tDeig, tDeld^eS

in ^arl Äöd^t) einen tl^eoretifdö unb :|3raftifdö burd^gebilbeten

Dramaturgen befi^t, unb Olbenburg, toeld^e^ in $errn Don
@aE einen literarifd^ funbigen unb geübten Sl^ann aB Snten=
bauten an bie @^i|e gefteHt, unb biefem audö nod& in Suliu§

S^ofen einen Dichter an bie ©eite gegeben l^at ^d) möd^te

nod^ ^rrn bon Sluffenberg*) in ^arlSrul^e nennen, beffen bra»

matifd^e Sßerfe in grofeer S3änbe5of)I je^t au^ ber treffe guel»

len, loenn biefe Dramen felbft unb bie Srüd^te be§ ^arBrul^er
^l^eaterS nid&t irre mad^ten an ben ©igenfd&aften eine§ Drama-
turgen. Sn jenen S3änben ift ba^ literarifd^e 3Koment fef)r

fd^toad^, unb in ben grüd^ten be§ ^arlSrul^er ^l&eaterS toirb

ba^ ßeben l^eutiger 3eit gänälid^ bermifet. @o lebenbig bie§

übrigens burd^ S3aben Vertreten tpirb, fo bürftig erfd^eint e§

am ^arlSrulEier ^l^eater. Sd^ toeife nid^t, toie biel STnteil ba«

ran bie ^J^eater^enfur l&abe, aber au^ ber gerne geigt fid^

Wflanxii)eim unter DüringerS ßeitung überlegen unb bei toei=

tem rüfiriger. ^ie Senfur ift freilid^ für ben 3«f^ouer unbe«
red^enbar, unb l^ierin liegt toirflid^ ein tiefer ^ranfl^eitSfeim

für ba^ beutfd^e Drama, "^ie ätoansig bead^tenStoerten ^of*
unb (ötabttl^eater finb t)on großem SBert, loeil fie unberl^öltnis«

mäfeig grofee Gräfte auf ba^ ^l^eater berloenben, unb in biefem
Söetrad^t beinal^e granfreid^, toenn ber ä^ittel^nft $ari§
aufeer ad)t bleibt, übertreffen, ©nglanb getoife unb jebeS an*
bere Sanb überragen, mit SluSnal^me be§ ÖpernlebenS in Sta-
uen. Sfber biefer SSorteil tvitb traurig genug aufgewogen
burdö bie ätoansig berfd&iebenen Senfurftanb^unfte. Sebe§

*) UnfcrcS SBiffen§ fielet ^err bon Huffenberg in feinerlei SSer*

binbung mel^r mit bem ^oftl^eoter in ^orlSrul^e. D. di.
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€oft()eater inSbefonbere madji barin bie f:peätellen ^t)mpail)kn

unb Antipathien fetneS $ofe§ Qeltenb, unb fo mufe ein 9^e^

entftel^en, in irelcfiem am ^nbe faft jebcr SiW gefangen tüirb,

ber au§ bem ©trorn unferer 2)id&tung aufsteigt. Sür ba§ @e=

beil&en unfere§ 2)rama§ ift e§ unerläglid^, bafe fidft bie (Sebie*

tenben über einen pl^eren nnb freieren (Stanb:punft in betreff

ber 5tE)eateräenfur bereinigen, ©etöife toürbe fd^on ein 28inf

an bie Sntenbanten gute golgen Ifiaben, benn eg ift mit ©id&er»

6eit anäunel^men, ha^ biefe in ber ft^egieHen D^ürffiditnal^me

ftet§ nod& Leiter ge!)en, al§ ben ©ebietenben felbft nötig fd^eint.

@§ tväte fonft unmöglich, bafe fo engE)eräige unb oft furiofe

^inberung^grünbe gum ä^orfd&ein fömen, unb ba§ ^ublifum
JDirb feinen Slugen nid^t trauen, trenn bie 2lutoren einmal, ge«

brängt bon biefen unerfc^ö^flii^ fd^einenben ä^otiben ber 2lb=

lel^nung, felbige burd^ bie treffe bem allgemeinen ©utad^ten

Vorlegen. @§ ift gar leidet obenl^in unb nad^ äufeercn (Stim^?*

tomen über bie 3lrmut bramatifd^er ^idE)tung unter un§ äu

fdielten; toem ein 33Iirf in bie inneren ^inberniffe geftattet ift

ber toirb fid^ tüunbern, ba% nod^ fo biel für unfer ^tßeater ge=

fd^rieben Voivb. @§ gibt nid^tS ©ntmutigcnbere^ aB biefen un=

terirbifd^en SBalb bon ^inberniffen für ein neue§ beutfd^e§

©türf, unb biefer Söalb fd^eint unburdftbringlid^, toenn ba^

(BtM einen baterlönbifd^en ©toff bel^anbelt.

®ieg fül^rt un§ auf S3erlin gurüdf. Qu bem traurigen 3u=
ftanb ber ä^ittel unb ber Seitung ift neuerbing^ eine SSerorb*

nung gefommen, bdt)in gel^enb, bafe iebe§ (BtM einer ft^egießen,

ebentueE in Söerlin felbft au§äuübenben S^nfur untertoorfen

fein foHe, n)eld^e§ nid^t nur ein fürglid^ ober längft berftorbe*

ne§ ä^itglieb be§ regierenben ^aufe§, nein, toeld^eS einen $8er=

tpanbten ober eine SSertoanbte be§ regierenben ^aufe§ in fei»

nem ^rfonenberäeid^niS ^ahe. ^(bred^t bon ßulmbad^ in $ru^'

„ä^oris bon ©ad^fen'' foE bie SSeranlaffung äu biefem ©bift

gegeben Iiaben, unb man fann nun getroft bie ^änbe in ben

©d^ofe legenb fagen: 9iun finb toir am Siel, am 3tel, tt)eld^e§

bie 3eid&en ber Unmöglid^feit eine§ beutfd^en ^rama§ un§ ent-

gegenftredft. ©in fo großer Steil be§ 93aterlanbe§ Wie ^reufeen

frf)lic6t ober erfc^trert toenigftenS hi^ gum Unerträglid^en bie

SKöglid^feit eine§ beutfd^en 2)rama§. ^enn bei toie bielen

i)iftorifdöen Siguren tbirb fid^ nid^t eine SBertoanbtfd^aft auf*

fud^en laffen, unb tröte nod^ ein ober ba^ anbete regierenbe
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^au^ biefer SSerorbnuttö bei, fo tv'dve ba§> heut^^e ^^eater

buväj eine ^luft getrennt bon feinen gül^rern beutfc^er @c*

fd^id^te. SBeld^ ein ©ebanfengang ! ©nttDeber biefer ©c^lag

tvhlt total läl^menb, nnb tüer trägt bann bie (sd^nlb, bafe ba§

ftrebfam getüorbene beutfd^e ^tl^eater in S^lid^tigfeit fäHt? Ober
er geftaltet bie ol^nebie§ regfamen Sfleignngen ber 3eit, fidft

t)on ber ©efd^ic^te böllig ju löfen. ^a§ Söebürfni§ be§

^l&eaterg ift nic^t abgutreifen, nnb bem einmal aufgenö-

tigten SBeg be§ ^alent§ ift burc^ feinerlei 5lbleitung§-

mittel ein 3iel m fterfen: ba^ gefc^id^tlid&e ®rama berfd^tDin=

bei, unb ba^ ^rama ber ©egentoart boH {junbertfad^er, äuerft

unfd^einbarer ©^efulationen ber rabifalen @efc^id^t§Iofigfeit

fteigt brol^enb em^or.

3)^an mac^e fidö barüber feine SKwfionen, bafe man loid^»

tige 3^aferegeln gegen ben (ström ber 3eit burd^fe^en fönnc.

Wl i t iljm bieHeid&t, aud^ loenn bie SP^aferegeln am ©nbe biefem

(Strom eine unerwartete unb ber SWenge unertoünfc^te diid)-

tung geben. Sn le^terer 5trt l^errfc^t bie tDirflid^e Ueberlegen«

i&eit. heutiges StageS burd^fe^en tooKen: ba% bie l^iftorifd^cn

Siguren ber Station bon ber ^eilnal^me biefer 5JJation au§ge=

fd^Ioffen fein follen, bafe bie grofeen ^l^eater obne 3Serbinbung

bleiben foffen mit bem tieferen S3ebürfni0 ber S^^ation, ba§ ift

eine Unmöglid^feit. ^eftel^t man barauf burdö gemadftte Tla^-

regeln ober, toaS bi^fier bie ^au^tfac^e getoefen, burd^ Unad^t-

famfeit, burd^ Ueberlaffung ber tDid^tigen Stufgaben an un=

fällige Seiter, fo ift ba^ unbermeiblid^e 9lefultat foIgenbeS:

Man fommt allgemein äum SöeiDufetfein, ba^ biefe ^l^eater ben

^f)avaftev bon ^ribattl^eatern erl^alten unb in bie grofee @at^

tung beSjenigen, toa^ man Slofofo nennt, eingereiht toerben.

^emgemäfe ignoriert man fie unb trachtet auf l^unbert SBegen

nad^ ©rfa^. ©laube man nidftt burd& Sßertbeigerung öon @r*

laubniS unb Wxtteln bie ©rrid^tung neuer Snftitute l^emmen

SU fönnen. ^a§ trirflid^e 33ebürfni§ ift unerfd^ö:pflidö an Hilfs-

mitteln, unb in biedern Slugenblicf fcfton finb bie Slftienbereinc

ein lel^rreidöe§ SBeifpiel. ^n ^Berlin namentlich toäre eg ein

ßeid&teS, neben bem je^igen Hoftl)eater ein SCftient^eater ä" er=

rid^ten, loeldöeS ol^e einen ^aler Swfdftufe binnen einem Qal&r

ba^ ®d&auf:|)iel be§ Hoftl)eater§ überflügelt f)ahen unb glän=

äenb rentieren fönnte. 3tbeifle man nid^t, ba% e§ an Talenten

fef)len toürbe; bie 5talente brängen fidf) bal^in unb entftel^en ba.
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tpo fdftaffenbeö ßcben ift. ^d^ l&Qlte bte ©rrid^tung ctnei fol*

xften dixmltl)eatev§» nidjt für tüünfdöen^tDert, toetl bte Setf^l^t*

ierung ber ^unftintereffen ber ^unft immer nachteilig toirb,

über id) l^olte bic @ntfteE)ung für unöermeiblid^, tüenn nidftt

ernftlid^ an eine [Reform ber ^oft^eater gebadet toirb. S4 bin

ober an^ überäeugt, ba^ eine fold^e S^leform im grofeen (Stil,

nnb ätoar in bem nötigen objeftiben ©til, toeld^er nationale

^unft unb nichts (3Jeringere§ t)or 5lugen J)at, in§ SBerf gefegt

tüirb, fobalb ber ^önig Don ^reufeen einmal biefer 2lngelegen=

l^eit feine ernftlid^e 5lufmerffamfeit äutoenbet. @§ ift ja anä)

einleud^tenb, toie tief ber politifd^e ©influfe be^jenigen @taate§

fid^ begrünben muffe, toeld^er 2)entfd^Ianb eine tt)irf(id&c 9^a=

tionalbül^ne barbietet. SBer bie 3^ad^t tüürbig bertritt, bei bem
tool^nt bie SD^ad^t. SBöre eine fleinere ©tabt au^reid&enb für

fol^e ^Tufgabe, fo l^ötte fid^ (Stuttgart ein gegrünbeteS Slnred^t

ertoorben. ^r unbefangene (Sinn, lüeld^er ben bortigen $err=

fd&er au^äei^net, l^at e§ bem grofeen SFlegietalent be§ <Sdöau=

f^?ielerg SPJoriä möglid^ gemad^t, annäl^erung^lüeife 5u leiften,

toaS bie lebenbe ©eneration Verlangt, unb e§ ift ein tröftlid^er

^nblirf ben bortigen @ifer für <Bä)'6p\unQ unb ben großen (Sinn

in ber SSeauffid&tigung m feigen. ®a treten fie freunblid^ äu=

rüdf, bk S^lüdCfid&ten für ba§ ^au§, ba erfd^einen niemals bie

fmnbert ©el^ege, tueld^e nid^t berül^rt n?erben follen, unb bie

Solgen l^aben fid^ nid^t nur in feiner SBeife ftörenb gezeigt, fon-

bern fie finb bem $au§ unb bem (Stil äum dtul)m gebiel&en.

(Stuttgart am näd^ften fte^t £)lbenburg. 2(n S)arftellung§fräf=

ten eine ber reid^ften SBül^nen ift Bresben, ^ort loar aud^ ein=

mal babon bie diebe, für literarifd&e Seitung bic fo lange bor

bem 5lbgang ^iedf§ erlebigte (Stelle biefe§ Dramaturgen n)ie=

ber 3u befe^en. Die 3eitungen nannten ©u^folo. §ätte man
bod& in 2)re§ben barauf gel&ört; eine geiftige (Stü^e für fo biel

fdftöne Mittel to'dxe gar l^eilfam. ä^ündften l)at toäl^renb ber

legten ^af)ve l^äufigen SBed^fel ber Sntenbang äu erfal^ren ge=

i^abt; Ibir muffen aber äu unferer Ueberraf^ung eingeftel^en,

bafe bie S^efd^rönfungen unter ^errn bon ^üftner größer er=

fd^ienen al§ unter beffen D^ad^folgern, unb ba% bie bortige

il^eaterjenfur feine§n)eg§ bem bunfeln S3ilb entf|)ridöt, iPcld^eS

mon in 9^orbbeutfd&lanb bon ä^ünd^en gu enttt)erfen :pflegt. @§
bcbürfte nur eine§ geringen 5lnfto6e§, um in jener ®tabt ber

Mnfte ba^ ^^cöter bem (Stanbpunft ber SP^alerei, S3ilbl^auer=
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unb 93aufunft aniunäf)exn. Söetmor bagegen ift ein Ie]^rrcicf)e§

33eif^)iel, lote tceit ein fletner Ort burd^ einige fc^ö^jfcrifd^c

©elfter gebrod^t tüerben, unb tt)ie tief er finfen fann oE)ne biefe

©eifter. ^q§ bortige ^il^eoter ift Quf eine fel^r niebrige (Stufe

l^inabgeroten, unb nur eitva 2)Qrmftobt fann ifim ben diang

ftreitig mod^en. ^annober bertoenbet rudfiDeife Quf berülEimtc

©d^auf^jieler grofee (Summen, fd^eint aber bod^ fein ©nfemble
äu geiüinnen. ^ie Slutoren flagen feltener über bie bortigen

SBefd^ränfungen be§ ^n^alt^; loeil fie barauf gefaxt finb, unb
treil ber bortige $rei§ bon bier Soui§b*or für ein fünfaftige^

(BiM niebriger flaffifisiert, aB e§ bem gebilbeten unb feinem

Urteil nadö nid^t untoid^tigen £)rt angemeffen ift. ©affcl er»

l^ölt fid6 burd^ eine umfid^tige Leitung immer in einer getoiffen

Sßürbigfeit, unb ba§ borf berl^ältnigmäfeig an^ bon ben merf«

lenburgifd&en $au:ptftäbten, namentlid^ bon Sd^tDerin, gefagt
Serben. STud^ SBieSbabcn ift rül^ltig in feinem (Streben.

SBon größerer SBid^tigfeit al§ biefe fleineren ^oftl^eater

finb für bie bramatifd^e Siteratur bie bier (Biabti^eatet in

©amburg, Sei^^gig, S9re§Iau, Sranffurt. ^^xex augenblidflid^en

äüd^tigfeit nad^ ift biefe Slei^enfolge bie iE)nen gebül^renbe.

Hamburg ift in ben ^änben bon äb:)ei funbigen ^irigcnten^

meldte bie gröfete ^ätigfeit enttridfeln. ^ie ©rrid^tung eine§

^tl^eaterg gtüeiten dianqe^, be§ ^l^aliotl&eaterg, aufeer einer

(Sd^ör gans untergeorbneter Sd^aubül^nen, l^at bort ba§ fünft«

lerifd^e ©ebeil^en in unmittelbare ©efal^r berfe^t. ^enn lf)ier

ift nid^t bom Stad^el ber ^ibalität bie diebe, fonbern bon ber

blanfen ^onfurrens. ^iefe Iiat in ber ^unft bod^ eine anbere
S3ebeutung aU im ^anbel, unb eine Stabt ber SD^affe b^ie Ham-
burg ift an fid6 biel el&er geneigt, bie leidste anf^^rud^Slofe Hm
terl)altung eine§ ^fialiatl^eaterS aufäufud^en al§ bie i^öl^ere

Gattung be§ ^tabtif)eatev^. Tlan fann alfo leid^tlid^ ba^ Sun»
bament be§ ^aui^ttl&eaterg geföl^rlid^ untergraben l^aben burdft

33efd&ü^ung be§ fleinen Z^eaiex^, ßeiipaig ift in einem fef)r

l^offnungSboüen Söerben begriffen, nimmt fd^on je^t burd^

grofec ^tätigfeit unb burd^ trefflid&e ^egie 2^arr§ eine tüxd)'

tige, bie meiften ^oftl^eater überflügelnbe Stellung ein unb
iDÜrbe ol^ne S^eifel ein tonangebenber ^l^eöterort, ibenn fid&

bie (Btabt entfd^Iöffe, nad^ bem S3eif:piel fleinerer (Stäbte bie

©ireftion burd^ 3«fd&üffe für beftimmte Qtvede ipofitib au un»
terftü^en. Sie nimmt aber nod^ ^aci)t, behält fid^ einen nid^t
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unibebeutenben SuWöuerraum bor, unb ^ai in übertriebenem

??ik)eEter«ng§ftiIe bk ä^efef^iele bon ber 3lböabe an ba§

3:]^eQter enthoben. 3)aburd^ tüirb bie ^ireftion mofil genötigt

trerben, auf einen niebrigen ©tot hebad^t m fein, befonber§ ba

bie l^errfd^enbc Sßorliebe für ä^ufif eine £)\)^t bon großen

Soften l^eifd^t. S3re§lQU, einft ein finniger Ort für bramatifd^e

^unft, ift in ben legten Salf)ren fel^r berrt)Q{)rIoft Sorben, unb
e§ fte!|t äu ern^arten, ob bem eben eintretenben unb eifrig ar«

beitenben §errn Don ^oltei eine ^Regeneration gelingt. Sranf*

fürt l^arrt nod& auf bie Slbfid^t einer ^Degeneration, e§ (iat eine

fel^r n^id^tige Sage, im STugenblic! bient fie äu ipeiter nichts,

al§ bafe jebermann felien fann: ]£)ier fei ein ungenügenbeS

Z^aUv. 2)ie (Bt'dbie am dif)exn iDerben fic^ fo lange mit mit»

telmäfeigen Söül^nen beJielfen, bi§ ein fpefulatiber ^op\ bie ge«

botene ©elegenl^eit burd^ i)am:pffdöiffe unb ©ifenbal^nen be»

nu^en unb eine einzige, aber gute ©efeUfd^aft errid^ten loirb

für bie <Bt'dbtt bon 3??ain3 bi§ ^üffelborf. ®er erfte fold^

(Sd&ritt, iDeld&en bie @ifenba§nen möglid^ mad^en, gefd^iel&t fo=

eben burd^ bie neu eintretenbe 2)ireftion in 3)^agbeburg, meld&e

burd^ ^ampftüagenberbinbung aud) ^aUe berfel^en toivb. @0
ift nid^t äu ätüeifeln, ba^ biefe Slrt ber ©emeinfd^aftlidöfeit f^fte»

matifc^ um fid^ greifen loirb, fobalb bie ©ifenlinien bottftän»

biger gefd^Ioffen finb, unb bie§ ift neben ben STftientl^eatern

bie 3h)eite ©egnerfd^aft ber ^oftljeater, toeld^e l&inter ben Sor«
berungen ber Seit surürfbleiben. ©old&e ©efeKfd^aften, loeld^c

mehrere <Bt'dbte gugleid^ t)erfef)en, öffnen aufeerbem eine gün«

füge SluSfid^t. ®ie ^lage nämlid^ über ben TlanQel an guten
®döauf:pielern rül^rt fd^toerlid^ bon bem ä^angel an Talenten
f)ex, toeld^er größer fei al§ äu anberen Seiten, fonbern toal&r*

fd^einlidö bon bem aal^Ireid^eren Söebürfnig. ©inft mürben brei

bi§ bier große ä^ittelftäbte burd^ eine reifenbe ©efeüfd^aft
berforgt, je^t 6at jebe biefer brei bi§ bier (Stöbte ein ftel^nbeS

^l^eater, alfo fd^on in einem einsigen fold^en ^rei§ ift ba^ S5e*

bürfniS talentboEer (Sd&ouf^ieler berbreifad^t ober berbierfa^t,

@in 33Iidf auf bie gefegnete 5lnäaf)I großer ä^ittelftöbtc in

unferm Sßaterlanbe, ein f8M auf ben getoerften unb auSgcbil»

beten ^unftfinn in benfelben lel^rt un^, bon meld^ einer bilben«

ben Wladjt ba^ forgfam bel^anbelte ^fieater in S)eutfdölanb fein

fönne. @§ ift nid^t möglid^, ba% eine erleid^terte ©elegcnl^eit
nodö lönge Seit bem SwfoK wnb ber ©ebanfenlofigfeit ber»
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bleibe, e§ ift bielmel^r hxil&rfcöeinlid^, bofe in ben näd^ften gal^^

ren wngctDÖ^nlid^e Sl^oferegeln in Mefem ©ereid^ geltenb ge*

maä)t tperbcn.

45) :0riefe über das deutfdje Cj)eater.

I.

Sft e§ ein bebenflid^e^ S^t^^n, bafe lüir bon bielen (seilen

auffd&reien l&ören nad& tl^eoretifd^en unb bibaftifd^en §ilf§mit^

teln für unfer Stl^eater? $ier nadft 5£E)eaterfd^ulen, bort nad^

Dramaturgen, an anbern ©rten nadft ©sperimenten entlegen»

fter Slrtl Sft'§ ^in bebenflid^ 3^t^en ober ein gute§ S^icften?

Söenn bebenflid^ ein ©egenfa^ bon gut tüäre, fo ift e§ ttu

ne§ bon beiben, aber e§ ift fid^erlidö ein S^i^en, bafe e§ gut toär^

in betreff unfer§ ^l^eater§ mel^r ju bebenfen al§ man biSl^er be*

bad^t l^at, bafe e§ nötig ift, eine fo grofee unb tüid^tigc ^unft nid&t

länger ber ©ebonfenlofigfeit ober ber blofeen Stoutine ^u über»

laffen.

@§ J)at alfo ber ßärm über unfer ^Ifjeater, h)eldöer feit eini=

gen Sötten erl^oben toorben ift, gu feinerlei innerer Reform ge=

fülirt? ^ein. S^id&t einmol gu einem SCnfange fold&er S^leform.

^r ßärm ift erregt b^orben burd^ ©d^riftfteller, tpeil unern)artet

eine junge QJeneration bon 5lutoren il^re :probuftiben Gräfte

bem Drama gugetoenbet unb auä) lebhafte ©rfolge errungen

l^at. Der Särm l^at auf (öd^riftfteller unb ^ublifum getoirft:

e§ ift eine erl&öl^te ^eilnatime fürg ^l^eater entftanben. 5luf bie

auSübenben Snftitute al§ Snftitute l&at er gar nid&t geb^irft.

Die alten ©d^läud^e finb unberänbert geblieben für neuen

aBein.

Dodö nein! Damit nid^t gubiel gefagt beerbe, mufe idj er»

bxil&nen, ba% an bem einen fleineren ©oftl^eater ein S^legiffeur

feine ^ätigfeit im borgefd^riebenen Greife erpl^t, unb ba% an
einem anbern nod& fleinern ^oftl^eater bie Sntenbang fid^ nad^

Gräften geregt*) unb aud^ einen Did&ter gum Dramaturgen ein=

gefegt l^atte.**) ßeiber l^at bieg b)enig gu bebeuten. Die Seit

*) A^ft bcibcg fd^on tmcbcr bcfeitigt, feit obige» gefd^rieben toorbcn.

**)§n Stuttgart, too gr^r. b. @oII be!anntli^ bic ßeitung bet

©ofbül^ne übernommen "i^at, hmrbc Ü^m f^rcmg ^ingclftebt (ie^t

ScgationSrat) aU 2)ramaturg gur ©eite gefteUt. 9^. b. 2t. 3-
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ift borübcr, tt)o bte ätDeifelIo§ erften ^id^ter ber ^iotion äuföllig

in einer fleinen Stcfibenjftabt äufammengebrängt tparen, unb

tro^ ber fleincn ©tobt gefe^geberifdö für§ 5tlf)eater auftreten

fonnten. ^q§ ^t^eater toar nod^ jung, ber literariWe 'Sinn

ibealifdö, hie SBermittelung ber ©täbte uni) Sänber unterein*

anber gering, bk 2)e3entraIifation grofe, ber ©rfolg im $ubli=

tum SfJebenfad^e. Tlan lefe bie SBrieftDed^fel jener 3eit nadft,

unb man toith finben, bafe bon bem ©rfolgc ber 2tuffüE)rungen

gar nid^t bie SRcbc ift. 2)ie literarifd^en (Sd^öipfer burften no^
bef|)otif(^ fein, ober tüenigftenS eine 5lriftofratie borfteHen, n)el(^e

aud} beim ^l^eater um nid^t^ fragte, al§ um literarifd^e 3Wafe=

ftöbe.

2)a§ ift aKeS löngft Vorüber. 3Bie n)enig man e§ auäi an*

erfennen toiH, ba§ ^^catcr ift eine S^ationalfad&e gelDorben,

bo§ grofee ^ublifum fi^t barüber gu (SJerid^t, unb bie fleinen

SRcfibenjen mit il^ren fleinen, fein bebeutenbeS Seben barfteHen*

ben Greifen finb nirf)t mel^r imftanbe bafür ben ^ton anjugeben.

@§ fönnen bie§ nur nodft (Stäbte, n)eldf)e ein grofee^, innerlidft^

betoegteS, ober tDeld^e boä) ein mannigfaltige^ ^ublifum l&aben.

Unb toie fidö ba^ ^t^eater aB 5lu§brurf be§ 9^ationaIgefdömadfe§

auSgebilbet I)at, bie§ liegt nidftt blofe in politifd^en ©rünben,

fonbern e§ liegt bie^ in ben innerlid^en ©efe^en be§ au§gebilbe=

ten ^l^eaterS felber. ^ie ©dftaufpieler muffen in ber Sttmo-

f^l^öre leben, toeld^e burdjbrungen ift bon all bem, h)a§ in ber

Seit loirflid^ Icbenbig ift, unb ba§ ^ublifum mufe ein ebenfo

toirflid^ lebenbigeg fein.

3dö meine bamit nid^t etloa ^olitifierenbe ©d&auf^ieler unb

ein |)olitifierenbeg ^ublifum, loeil ba^ Zf^ema ber ?Politif ie^t

eben ba^ l)errfd^enbe ift. ^eine§tt)eg§. ä^orgen fann ein anbe-

re§ ^liema obenauf fein, unb id^ mürbe ba§felbe fagen. ^iä)t

blofe ben Snl)alt jener großen SReibung, fonbern bie grofte 9lei=

bung felbft. meine id^. Sn il^r muffen ^d^ouf^ieler unb ^ubli*

fum mitbegriffen fein, menn fie ßeben mirffam barfteHen, bar»

geftellteS 2ebzn rid^tig aufnehmen foHen.

Wlan befud^e nur, menn man eine $robe biefe§ @jem))el§

fennen lernen miß, bie fleinen S'iefibenätl&eater mit il^ren fo»

genannten ^rabitionen unb guten S^^amen. 3Wan mirb er=

fd^redfen, mie altmobifd^ leblo§ bie ®inge ba erfd^inen, unb
tote bie urfijrünglid^ guten (Sdftaufpielertalentc ba in ®in=
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fettigfett sufommenifdörum^fen ober in unbemerfte ä^anteriert»

i^eit Quarten.

SBq§ finb nun für ©tobte borl^anben, benen man l^mretdöen»

be§ SeBen sufd&reiben, bon benen man olfo eine mirflid^ ein«

flufereidje Stellung ertrarten fönnte? Sm (Bixbzn unb ©üb«
iDeften SBien QÜein. 3Ründ^en ift nic^t betoegt genug.*) ©tutt»

gort ift 8u flein, bo§ l^eifet: e§ E)at nid^t öerfd&iebenartige Ele-

mente genug, unb nid^t J)inreid&enb grofee S^er^altniffe, um bie

D^erben eineg großen ßeben§ in 33ett)egung äu fe^en. ^er loid^«

tige fübireftlid^e ©dfftein Sranffurt Ipöre ber ^unft großen ße«

ben§, toenn bie fübtoeftlid^en (Btaaten bort burd^ mel^t al§ @e«
fanbte Vertreten, olfo nid&t bloß Vertreten, fonbern gufQmmen*
gefül^rt würben. 2)q§ ift nid^t ber SqE. SDie @tabt ift bloße

^nbeBftabt unb ©oftl^of für S^eifenbe, unb ein bernad^IäffigteS

^ad^ttl^eater leiftct and) nod^ Geringeres al§ Sranffurter diexdj'

tum unb Sranffurter (SJelegenBieit leiften fönnte. @§ fommt
nid^t in SBetrad^t. Unb märe felbft bie ßage ergiebiger au§ge=

beutet für ein ^l^eoter aU fie eB ift, e§> tüürben immer in ber

t)oräug§toei§ bürgerlid^en ^oufmannftobt eine ^Ingal^I Elemente
fel^Ien, toeld^e nötig finb für ein S^ationaltEieoter. @§ muffen
boäu Qtte ©tänbe unb ffiid^tnnQen leiblid^ gleid^mäßig ber»

treten fein.

Slu§ biefem ©runbe ift im D^orben felbft Hamburg nid^t

mel^r su säl^Ien, toeld^eS einft ein fo b^id^tiger beutfd^er ^tfieater«

ort tvax. Sd& toitt nid^t bemerfen, boß Seffing eigentlid^ fd^on,

unb äum ^eil au^ fold^en ©rünben, an Homburg bergtoeifeltc

unb für ba§ Hamburger ^fieater feine ^ritifen für toeggetDor*

fen erod&tete. 3d6 b)ill nur geltenb mod^en, ba% bamalS ber

toirflid^e 93egriff eine§ D^ationoItl^eoterS biel bürftiger aufge»

foßt tDexben fönnte. @§ l^onbelte fid^ um Slnfänge, unb ba ift

man nid^t l^eifel, unb 2)eutfd6Ianb toar in SBal^rlEieit nod^ biel

Weniger ein ^eutfd^Ianb al§ e§ bie§ je^t ift, je^t too un§ bafür
nod^ fo biel au tbünfd^en übrig bleibt. 3)ie 3amiliengefd&id^c
mor nod5 aßein bon Tlad}t, unb bafür genügt ba§ Kriterium
jeber ©tobt; ba^ SlUgemeine mar nur ein ermad^enbe§ litcra»

rifd^eS S3eb:)ußtfein unb Streben.

*) Uns fd^cint, im Sinne ber 5^unft hjie bc§ politifd^cn Sebcni
l^crrfd^c in 3Künd^en bod^ aSeJüegunö» um aud^ einer Xl^coterbehjegung,
— mcld^ ifoliert eine hnberlid^ ©rfd^innng ift — gum S^rägcr a^^
bicnen. ^. b. Sl. 2-
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3Iu6erbem f)at bcr gang etnfeitige ^anbel^ort Hamburg
neucrbingB bofür geforgt, ba% er mit feinem Ztjeaiet gar nid^t

mel^r in grage fommt hei fold^er Stage. @r l^at gut faufmän=

niW, in unferm @inn abet töblid^, feinem (Stobtti^eater eine

^onfurrenä erricfitet im ^l^aliatl^eater. ^er oE)nebie§ auf leidö'

tere Unterlfialtung begierige @inn be§ abgef:pannten ©efd^äft^»

manne§ finbet bort tüol^lfeiler feine Sfted^nung, unb ha^ Snftitut

für p]&ere§ ®rama ift baburd^ immertDälfirenbem Kampfe ge=

gen 93anferott berfaHen.

S)ie fleinen Sflefibenaftäbte in ^^orbbeutfd^lanb, ^annoöer,

ß^affel, S3raunfdötx)eig, Olbenburg, (Bä^tvetin, finb äu flein unb
äu bürftig in ben Hilfsmitteln be§ ^ublifumS. ^elbft tuenn

fie in eine ©tabt bereinigt toären, fo fel&Itc für biefe nod^ ber

$Ia^, mo grofee (Strömungen äufammentreffen unb ein reid)-

l^altigeS, lebl^afteS ßebenSbelDufetfein ergeugen.

liefen $Ia^ l^at aUerbingB Seipäig inne, aber anäj Seip*

3ig felf)It e§ nod^ an Umfang, unb fel^lt e§ an SSertretung iDid^*

tiger Elemente, ©elbft toenn bort bie ©tabtbertoaltung enb»

lidö burdö eine erfledflid&e ©umme bafür forgte — unb bk^
tü'dxe aUerbingS bie l^öl^ere ©d^ulbigfeit «iner fo toid&tigen

<Btahi, ~ ba% xf)xe fSü^ne eine borleud^tenbe ©tellung bel^auip-

ten f'önnie, felbft bann toürbe ba^ ßeipsiger ^l^eater immer
nur eine Partie be§ S^ationallebenS äum öftl^etif^en SluSbrucf

bringen. StHerbingS eine grofee Partie, bie grofee ftrebenbe

S3ürgerh)elt. STber bie ^eifnal^me unb 5(eu6erung einer regie*

renben SBelt, einer äßelt be§ großen @runbbefi^e§, be§ bor=

nel^men @tanbe§ unb SRangeS, felbft be§ bornel^men 3Wü6ig=
gangeS, bie audj borl^anben fein mufe in ber ^ramatif, fie

tüürbe immer fehlen. Sa, tpenn fogar Bresben, ie|t allein

fdfton nadö SBien unb SSerlin ber loid^tigfte ^l^eaterart in

^eutfd&Ianb, mit Sei|)äig bereinigt unb babuxd^ eine impo»
nierenbe ©rgänaung betoer^ftelligt tüöre, unb stoar in einem
Sanbe, iDelc^eS fic^ burdft S3ilbung unb ^unftfinn auSaeii^net,

felbft bann fef)lte äum S3egriffe eineS S^ationattl^eaterS nod^ ein

toid^tiger S3eftanbteil. ®enn.e§ feJ)lte ber ^intergrunb eine§

mäd^tigen 9leid&e§. ®ie bramatifd^e ^unft ift eben aud^ ein

SBeib. 51I§ foId^eS bebarf fie gum fidlem ©efül^I il^rer ^err»

fd^aft be§ fid^ern ©efü^lS, bafe ein ä^ann l^inter il^r ftel^e sur
SSoIlftredtung il&rer ©ebanfen, ober aud^ nur Saunen. @in ^a-
tionaltl^eater berul^t auf ber 3uöerfic^t einer S^Jation. ^iefe
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3ut)erfid^t barf nid&t im ^ublifum äerf^Itttert lücrben burd^ ben

Sficbeitöebonfen, bofe ber D^ad^barftamm c§ überholt b^be in :^)o»

litifd^er Tlaä)t ^abmd) Serben auf ber ©teile bie tüirffam*

ften SFlationalgefüble einer iebegmoligen ^eflejion äugetüiefen

«nb gefd^toäd&t, unb i)iexau^ entfielt bie ^^ottoenbigfeit, ba^

möglid^e S^otionaltbeoter nur ba äu fudien, U)o ber biftorifd^e

@ieg, tt)o bie unstüeifelbaft größere ^oütifd^e Tlaä)i äu finben

ift. SBo ber @ieg eingefebrt ift, ba ift bie ©mipfinblid^feit für

unbequeme, biftorifd^ Erinnerungen, für unbequeme ©rtDäb*

nung ber ©tommeSunterfd^iebe unb ©tammeSeigenfd^Qften

Derfd^lüunben, unb biefe Unbefongenbeit ift in ^eutfd^Ianb un^

erläfelid^ für bog ©ebeiben einer 9ZationaIbübne, unb aud) be§-

bolb fönnen nur bie $Qu:ptftäbte Oefterreid^S unb ^reufeenS in

Srage fommen, iDenn eg fidft um ba§ boHe ©ebeiben einer beuU
fd^en S3übne bonbelt.

@ebt man nid^t fo tveit in ber ^erf^^eftibe, bann bot ^re§'

ben mit feinem 5tbcoter tiel SBefted^enbe^. ^a§ ^beater felbft

in feinen ä^itteln unb in Slntüenbung berfelben ift immerbar
eins ber beften in ^eutfd^Ianb, e§ ift ferner ein @aifon|)Ia^,

meld^er bie gremben böIb einbeimifd^ iDerben läßt, unb e§ finb

äiemlid^ aUe Elemente eineS boKen $ublifum§ borbanben.
2lber freilid^ finb bie meiften Elemente bier ärmlid^er al§ e§

bem ©ebeil^en ber bramatifd^en ^unft förberlid^, unb ber böberc
©til iDirb nur erbalten burd^ ä^unifiaens be§ Königs. 2)aS

^ublifum ift au^ nid^t grofe genug, um nad^bo^ige ä^afee für

ba^ $au§ äu liefern, unb e§ ift berböItniSmäfeig arm. i)ie

böbern <Ätönbe, benen @Ianä unb ©rofemut abgeforbert iDirb

t)on ben Mnften, finb berböltniämäfeig in berfelben befd^rän*

fenben Sage, unb fold^ eine Sage befd^ränft nid^t nur ben

äufecrlid^en 5luftt)anb, fie befd^rönft ouc^ ben Sluftoanb, iDeld^er

bie SBaEungen be§ @eifte§, toeld^er ben ^um^ be§ ^ersenS he-

trifft, unb toeld^er bierbei ein ^eftanbteil be§ poetifd^en (Biw
ne§ genannt toerben barf. Ein gebilbeter ©inn erfe^t biel,

aber ein au§ ben Umftänben entftebenber ©d^toung ift immer*
bin unbergleid^Iidö mebr für bie ^unft.*)

*) Slcuerbinö§ b^t an^ S)re§ben bie annäbernben ©cbritte gu
einer einißen bramaturgifd^n ßeitung hrieber itntcrbrod^en: ber brama^
titrgifd^ leitenbe Slegiffeur, ©biiarb ^ebrient, ift öon feiner ©teßunft
löeggebränöt tuorben.
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aSie tüxt öefe^en, ift bk Srage wm ein ^ationalt\)eatex ein»

öefd^ränft auf bie betben mäd&ttöen $aut)tftQbtc ^cutfc^lanb§,

auf aSten unb Söerlin. @§ fd^eint unbeöteifitcf), bofe biefe 9^cbcn=

biil^Ier um ©berijerrlidöfeit in ®eutfdöIonb einen fo möd^tiöen

^ebel unerfannt unb nnbeadjtet geloffen l^ätten. 2)a§ |)oIitifd&c

Moment liegt fo beutlid^ auf ber §onb, bofe eine SSertDegenl&eit

bam gei^ört, on ber @rfenntni§ be^felben in SBien unb ^Berlin

äu ätoeifeln. Unb bennod^ ätoingen un§ foft bie SSorgange unb
S'lefultote äu fold^er SSertoegenl^eit.

3n Söien toiberf^rid&t un§ nur eine offenbare ^trabition,

tüelc^e mand^eS @ute gerettet t)ot. 2)ie bort t)orf)anbene ^rabi«
tion, eg muffe ba^ a3urgtbeater ba^ befte beutf^e ^l^eater fein,

ift unberfennbar ^olitifd^en Urfprungg. S^r ift e§ äu ber*

banfen, bafe foId& eine Sbee tvk ein ®ogma übergegangen ift

in oHe Greife, Ipeld&e ba§ bortige ^tl^eatertoefen unb Z^eaiet-

pnblxfum bilben, unb ba^ toirflid^ immer nod^ ber befte beutfd^e

^beoterfinn bort erbalten morben ift. ^dj iüoHte fagen: i)er

befte ^beoterftil, aber id& fönnte ba§ SBort nur in einer unter»

georbnetenSöebeutung braud^en^unb gerabe bie böigere S3ebeutung
be§ 3Borte§ @til ift burd^ ä^angel an ^olitif berloren gegangen
in Sßien. ®ag böbere @d&auf:piel unb bie ^ragöbie, eine brama»
tifd^e ^ergfammer alfo für bie D^Jation, ift an ber S3urg gang
fd^toadö unb unäulänglidö geftjorben. @§ ift leidet nad^sutoeifen,

lüie bie^ organifd^ i)at fommen muffen. 2)er Seben^geift im
fonferbatiben öfterreid^ifd^en @taat§Ieben bot bieg toid^tige

^beoterinftitut nnhea^tet gelaffen, unb fo finb bie ^olitifd^en

SBebingungen begfelben tote Formeln getoorben, toeld^e nur nod^

imftanbe iDaren, 5u binbern. ^ie§ böben fie reid^lidö getan,

unb fie bötten'g bi§ jur Rötung gebrad^t, tvenn fie fonfequent

in Blntoenbung gebrad)t Sorben trären, b:)enn nid^t mitunter
beiläufig ober :pribatim leitenbe Staatsmänner eine ^ongeffion

beranlafet bitten, toenn nid^t überbauet bie öfterreid^ifd^en

Ferren ibrem 9ZatureII nadj au jetbeiligen unb ^erfönlid^en Slu§»

gleid^ungen freimblid&er Strt geneigt n^ären. 2)ie |)oIitifd^ ge=

fefelid^en Sormeln, unter benen baS a3urgtbeater franft, bitten

unter ^^reufeifdben 93eamten, toeld^ ber Slbftraftion gemäfe bi^

äur äußerften ^onfequenj binauS berfobren, biefeS SBurg«

tbeater fd^on längft boüftänbig getötet. @§ toürbe ein allge=

meines Staunen erregen, toenn bie 3ßnfur|)rin5i<3ien für baS
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Zf)eatev in tl&rer 9^arftf)ctt befonnt gemad^t unb bem je^igeii

©tonb^unfte ber bcutfd&cn Station gegenüber gcfteüt tDÜrben,

ein ©tQunen: bafe man nid&t änbert, tDa§ gar nid^t mel^r äum
Reifte ber Sf^egierung felbft gel&ört, ein (Staunen, ba% mit biefen

©runbfö^en nod^ fo biel S^l^eaterleben möglid^ getüefen fei. @§
tv'dte au(i} nidjt möglid), toenn nid&t bie entfd^eibenben 93el^örben

entfd^ieben billige SWenfd^en iDören, bie felbft batjor erfcfirerfen,

bafe hie flaffifd^e Literatur faft burcftauS unäuläffig fein foHe.

^enn mit Stu^nal^me tDeniger (stüdEe müfeten audi ©dritter unh
©oetl^e gänälid^ auSgefd&Ioffen toerben.

2)ie öfterreid^ifd&e $8iEigfeit f)at bie§ nid^t geftattet, aber fie

l^at, um nid^t gans ungefe^idö m lüerben, $8erftümmelungcn
gut Reißen muffen, toeld&e ben Organismus ber ©türfe beein-

tröd&tigt unb ben l^öl^ern (Stil em:pfinbfidö berieft l^aben. ^enn
ber <StiI im ^d^auf^iel entf^ringt au^ ber ^onfequenä be§ ^id&=

ter§, iüeld&e fidft unmerflid^ in @efe^e geftaltet für ba^ StEieater.

Serftört man jene ^onfequenä, fo ftört man aud^ ben inneren

(SJang unh ftört hk rid&tigen Sinien ber SBirfung, unb bringt in

ben 2)arfteIIern unb im ^ublifum (StüdftDerf äuloege, tueld^eS

eben ber ©egenfa^ ift öon einem (Stile, dlun mag ]&inäufom=

men, ba% ber (Sefd^madf beS Oefterreid^erB über^au^jt nic^t he-

fonberS auSgerüftet ift für ^ragöbie. 3)er ^rüfftein für ben

(Sd&auf|)ieler l^eifet il^m burd^toeg 9^atürlid^feit. (Sobalb alfo,

unb bie^ mu6 bodö gefd^el^en, eine ;poetifd6 erböi^te (Stimmung
auSgebrüdft iDerben foß, ba toirb ber S^'i^ciuet fd^tDierig. ^ie§

em^finbet ber ©arfteHer balb, unb tüeiä^t au^ auf bie eine ober

bie anbere SBeife, unb affo au^ in biedern SBetrad^t gebt ber <Stil

Verloren.

9^idöt ganä mit Unred^t bot man in ^ien bor nid^tS fo

grofee Stngft auf bem ^beatcr, al§ bor ber norbbeutfd^en Un=
natürlid^feit unb 3)^anieriertbeit. ^eflamieren ift am mife-

liebigften angefeben. 9'^abe liegenbe ©bcirafterenttoidfelung loirb

am banfbarften aufgenommen.

@S ift inbeffen fd^tDer äu fagcn, toie biel bie aufgenötigte

©etoobnbeit barin äutoege gebrad^t unb ob nid^t ber ©efd^madf

anberS geartet toäre, toenn nidbt ba§ moberne, alfo unmittelbar

ergreifenbc ^atboS f^ftematift^ abgebalten Sorben, ober bod&

nur ftüdftoeife geftattet toorben tbäre. @S ift gar 5u fd^toer, (Sdbein

bom SBefen $u unterfdbeiben bei einem ^beöter, toeldbeS fo biele
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Sal^täef^nte lang bon einem ^a^Jitalirrtum be^errfd&t tüorben

\^t, bon bem S^^rtum : bie lebenbigfte ^unft be§ tDtebergeborenen

Seben§, bie bramatifd^e ^unft, fei obäufd^liefeen bon bem 5e*

toegenben ^oud^e be§ 3eitalter§. Wlan l)at bxe^ h)oJ)l nid^t gc-

n)oIIt, man l)ai nur n)o^I bcn ©jtremen au§5un)ei(6en gebad&t,

aber man ^at bodj bie (Seele felbft tief befc^öbigt, tpeil man alte

Sormeln unb nidftt lebenbige (SJeifter äu S^legulatoren ^ingeftcHt

l^ot. 2)enn, alle§ gufammengefafet, ift e§ bod^ ber SD^angel an

geiftiger ^ireftion, tpeld^er ba^ 5lE)eater an ber ^mq am tief=

ften beeinträd&tigt l)at. ^er ©eift befiegt aKe§ unb befiegt

aUe^ ridfitig, alfo ba^ ber ®ieg il)m gebül^rt. ®a§ ^urgt^eater

ift feit Soi&rsel^nten ol^ne geiftige ^ireftion, unb bie§ ift il&m

je^t gar fel^r abgumerfen, unb au§ folgenben ©rünben mirb e,^

nod& fd^Iimmer bamit merben, toenn it)m niä)t ^ilfe gebraut

tüxxb: @§ l^at fidö erhalten burd^ bie befte ^or;poration bon

©d^auf^ielern, meld&e ^eutfd^Ianb befafe. ^iefe Sd^auf^ieler

Xoetben alt, unb bie ^^iad^fommen bleiben au§. Sßarum? fe^t

e^ an Talenten? ^an fagt e§. gd^ jtDeifle faft, bafe biefe S3e=

t)au|)tung ganj rid&tig ift, aber id& toeife, bafe bop^elt fo biet

Talente gebraud&t Serben al§ e^ebem. @§ mad^en ie^t njenig«

ften§ bo:p|)eIt fb biel (stäbte Slnf^rudft barauf, ein mit guten

©d^aufpielern befe^te§ ^f)eater ju l^aben. 2)a§ 93ebürfni§ ift

erftaunlidö getoad^fen. ®a§ S^ieifen ift fo erleid^tert; in jeber

®tabt bon einiger 33ebteutung l^at ber tonangebenbe S^eil be§

$ub(ifum§ bie ^^eater ber grofeen ^au^tftäbte gefeften unb
fteigert bemgemäfe bie 5(nfprüdöe an ba^ ^l^eater feiner §eimat=

'itabt Sür bie §au|)tfc^auf:pieler bern)enbet man Sol)n unb
©id^erfteHung in fo erpl&tem SWofee, ba^ SBien gar nid&t meE)r

burd^ gröfeern @oIb reijt. 2)^and&eg frifc^e 5talent aber läfet fid^

abfd^redfen burd^ bie 33efc^ränfungen be§ 9le^ertoire§ in Söien.

(Sold^ergeftalt mirb e§ ber 93urg fel&r fdön)er, faft unmöglid^, ba^
^erfonal fo ä" ergänsen, toie e§ nötig tväxe. ®a§ ift letblidft

berbedft toorben, fo lange bie erfte ßinie ber fünf bi^ fcd^§ guten

tSd&auf^ieler an ber S3urg rüftig mar. Qe^t fommt ba^ %itet,

unb man fie^t Ue ©efal&r. ©in alter ©'d^aben offenbart ft^

gleidöäeitig : bie älueiten 3lollen maren immer unberl)ältni§=

inäfeig fd^mad^ berfel^en an ber S3urg. Se^t ift bie 3eit ber

©nfembleftürfe eingefei^t^t, meldte bie smeiten S^ioUen ebenfaKg

in erfte Öinie brängen, unb nun offenbart ficft ber Uebelftanb

fd^reienb.

SBcilen, Xl&eatetfvitifen imt» bramatutgifd^e 8luffä$c »on ^cinrid^ fiouöe. 17
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Slber nid^t nur ba^ Zf)eatex felbft ift ber Sßcraltunß über-
laffen Sorben, fonbcrn man l^at qu4, h)tc notürlid), bie S5er=

jüngung be§ $ublifum§ nidjt l^inbern fönnen. @o entfernen

fi(5 bie aweinanber geEiörtgen Steile immer metir t)on einanber
— too§ toirb bQ§ Sftefultat fein?

©onberbar genug, Söerlin mit oHen S^orteilen einer libera-

lem 3cnfur in ^j^eaterfad&en ift tro^ biefe§ grofeen SBorsuge^
bennoc^ l^inter SSien aurürfgeblieben mit feinem ^t)eQter. (5§

Ift in SBien möglid^, tüenn morgen ein bem ©eifte ber 3eit ge=

mageret 2luffid&t§ft)ftem unb eine au^ ©eift unb Seib beftel^enbe

2)ireftion eingefüi^tt loirb, bofe man morgen an eine organifd^,

alfo fd^nell unb gefunb tuad^fenbe 5(u§bilbung be§ ^l^eaterg-

nad^ bem il^öd^ften Si^Ie t)in beginne, ^nn e§ ift ein gefunbe^
bürgerlid^eg @d^auf:piel, e§ ift ein Sentrum tüd^tigcr (B<fyiu-'

fBieter, e§ ift ein guter @efeEfd^aftSgeift unter ben @d&auf:pie-

lern, e§ ift ein aufmerffameS, tool^ltoollenbeg ^ublifum bor-

fjanben.

^a§ alles ift in Berlin äunöd^ft nid^t möglid^. ^ort felilt

bem ^l^eater burd^auS ber Organismus, ^ort ftef)t alles ato-

miftifd^ nebeneinanber, am liebften übereinanber.

@S tüürbe mid^ })iev 5u tveii füi^ren, toenn id^ berfud^en

hJoHte, alle Urfad^en biefeS atomiftifdfjen 3uftönbeS äu enttoidtcln.

9^ur auf einiges luiH id) aufmerffam mad^en. ^ie ©tabt l^at

nid^t bie geglieberte Saffung einer alten unb reid^en ^au^jt^^

^tabt; il^re 5(eu6erungen finb alfo aud^ im Zl)eatet nid^t bon
jener ©leid^mäfeigfeit, toeld^e ein fünftlerifd^eS ©leid^getDid^t

förbert, fonbern fie erfolgen ftofeJDeife unb barum ftörenb für
eine organifd^e 33ilbung. 2^an überfd^ä^t fie gana toie jemanb,.

ber fid^ innerlid^ nid^t bie SSered^tigung äutraut, ettcaS SluSge-

äeid&neteS au befi^en, ober ber fidö toenigftenS nid^t bie ^raft äu-

itaut, eS toürbig %u erl^alten. S)iefer mangeinben D^ul^e ober
— rid^tiger gefagt — biefem mangeinben ©d^meripunft ent-

f^rid^t eS, ba% auf bem 5tl)eater fein ©nfemble entfte!)t: baS

Ueberfd^ä^te tvivb halb neben einer neuen ©rfd^einung unter»

fd&ä^t, unb bie Unru/l&e einer jungen, offenbar gu grofeer dioHier

beftimmten ^auptftabt bröngt biel mel^r sur S^irtuofität als

äur tonft.

^ie aSorliebe beS borigen ^errfd&erS für baS SCl^eater als

für eine Slnftalt au lieiterer ober glänaenber Unterhaltung liat

obfid^tSloS — benn er münfd^te ein guteS ^l^ater unb ge«



©riefe übet boS bcutfd^c I^catcr. II. 259

ipöl^rte aufeerorbentlid^ biel ^etfteuer bofür — ben atomtfttfd^en

Swftonb geförbert. SDa§ fettere unb ^länäenbe ift nid^t öe=

eignet, einen ©runb gu legen. Unb loenn öon ber ^ragöbie

bi§ äu SBoüett unb $offe alle§ in benfelben 9fiäumen unb für

bagfelbe ^ublifum geft)ielt iDirb, fo tDirb ha^ «Solibe balb in

^äjatim gefteßt burd^ bie leid&tere ßorfung, unb biejenige @e=

meinbe, tüeld&e ben Äern cine§ ©d^ouf^ielpublifumg bilben

mu6, !ann nid^t entfielen. ®er @inn tüirb äerftreut ftatt ge=

fammelt äu Serben. ©S ift fein Su\dä, fonbern ein Sßerf ber

@rfQl)rung, bofe $ari§ unb SBien bie öerfd^iebencn Gattungen

be§ itieaterS ftreng öoneinanbcr getrennt l^alten. ^ie ®eele

aller, ba§ rcäitierenbe @cf)aufpiel, fann nur feine tiefern Gräfte

entlüidfeln, tvmn e§ ftrenge (Sammlung finbet, unb biefe

(Sammlung mufe burd^ äufeere ä^ittel unterftü^t merben.

2)a§ (Sd^auf-piel ferner fann nid^t 9^ationaIfd&auf:|?iel töer»

ben, menn e§ mit einer gemiffen StuSfd^Iiefelid^feit einem be»

ftimmten engen ^eife gefallen foH, unb — fo munberlid^ bie§

flingt — e§ fann bie§ um fo meniger, toenn biefer ^rei§ ein

fet)r ^od^ftelienber, mäd&tiger ift. 2)iefer 93egriff eine§ ©of=

tl^eaterS ift ein Unglürf für ba§ beutfd^ ^l^eater. SSon felbft

brängen fid^ aUe Söegriffe ber ^onbenieng fiingu, meldte einem

^ofe nötig fein mögen, alle ^Begriffe be§ 5lnftanbeg für eine

regierenbe Tladjt 2)enn man ift auf ben unfünftlerifd^en unb
un^olitifd^en ©ebanfen gefommen, bafe aud^ ba§ ^tieater ben

^of unb bie l^errfd^enbe ^olitif ret>räfenticren foö, ein @e=

banfe, tDeld^er bem 3toedfe eine§ S^Jationaltl^eaterg in Dielen

fünften fd&nurftrarfg äutoiberläuft. ©tifette fd^liefet bie @r=

finbung au§, unb bod^ ift ©rfinbung ba§ ^crg für ein 9Jational=

t^eater, benn eine Station, meld&e nirf)t toeiter ftrebt, ift im 2[^er=

fd^eiben, unb ein ^tjeater, n)eld^e§ nur ancrfannte ^be^n unb
Sormcn bringen barf, ift nimmermel^r ein S^ationaltl^eater. Se
meE)r alfo ein ^of etifettenmöfeig äu bertreten fiat, befto mcl^r

beengt feine in le^ter Snftanä gültige ^ritif ba^ i^l^eater.

Sn biefem fünfte fann nur gel^olfen toerben, toenn ein

^errfd^er bie ^Verleugnung übt, ba§ bon il^m unterftü^te ^tl^ea«

ter ber $8ebingungen feine§ §ofe§ äu entlaffen unb au§ bem
^ofti^eater ein im fd^önften (Sinne be§ SSorte§ föniglid^g Zf)ea-

ter 3u mad^en.

Tlan foHte meinen, ber je^ige ^önig bon ^reufeen, meld&er

eine fo l^o^e unb an^Qebilbete Sbee bon ber ^unft l^egt, märe
17*
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t)or8ug§h)eifc geeignet, biefen für beutfdöe^ Z^eaiev entfcf|eiben=

bcn ©d^ritt äu tun. 3^tt biefem «Sd^ritte mürben t)on felbft

atoei Jöebtngungen entfernt, h)eld&e je^t bog ^f)eater auf bag

tieffte Iä]f)men.

^ie erfte betrifft jene unglürffelige ^hee, ^f)eaterftürfe tüie

(ötaat^angelegenl^eiten ju betrachten unb ben S9ebenflic^!eiten

ber 2)i:plomotie äu überanttt)orten. 5luf hk breifeig ©inselftaa-

ten be§ beutfd&en 3SaterIanbe§ tüirb bergeftalt SfiüdCfid^t genom*
men, ba^ fein beutfd^er ©efanbter irgenb eine ftörenbe ©mp=
finbung im Zi)eatex ^aben bürfe. ^aburdö ^ttb ein Seben§=

element be§ beutfd^en ^l)eatcr§, hie beutfdöe ©efd^ic^te, tief be=

einträd^tigt, unb bie natürlid&ften ©toffe toerben bie fcftU)ic=

rigften. SDem je^igen orange nad^ ©inl^eit 5um ^ro^e tperben

bie gelben ber Station nidftt nur in SömiIienJ)eIben berlDan^

belt, fonbern aud^ je nad^ biefen ober jenen em:pfinblidöen @ai=
ten, iDeld^e berüt)rt iDerben, au^gefd^Ioffen. ^ie @|)altung toirb

;prinäi:|?iell öeretDigt unb bie D^ation t)on il^rer ©efd^id^te abge-

trennt, ^ie Surften ertciefen ^eutfd^Ionb bie gröfete SBo^Itat,

lüenn fie gegenfeitig bem ^tl^eater bie @efd^id&te freigöbcn unb
fold^e biplomatifd^e 9^üdffid&t ein für allemal bom ^^^eater ou^-

fd^Iöffen, eine S^ürffid^t, meldte bie $oftf)eater gu ftörenben Sn=
ftituten be§ beutfd^en Z^eaiex^ mad^t. ^er mächtige Surft

fönnte allerbing§ am mirffamften mit fold^er ^Reform beginnen,

unb bie S^leform tDÖre t)on felbft eingeleitet, menn ba^ 3^l^eater

mit bem ^itel ^oftl&eater ba^ Ijemmenbe Kriterium ber $öf=
lid^feit unb ©tifette aufgäbe.

5rber leiber mirb ba^ Kriterium nod^ immer felbft über bie

beutfd&en ©rensen au^gebel^nt, unb bie ^i^Iomatie Verbietet

bem it)eater au^ au^mörtige ©toffe. 3Ba§ in S^cmfreid^ unb
©nglanb unb bem 9^ationaIftoIäe gemöfe in jebem feine (Selb=

ftänbigfeit fü]f)lenben SReid^e unerl^ört ift, ba§ gilt bei un§ norf)

für natürlid^: aud^ ba^ 2lu§Ianb bor jeber, id^ fage bor jeber,

nid^t bor irgenb einer unangenet)men (Jm^finbung äu fd^ü^en

in unferm Zf)eatet\

£)f)m ben nad^teiligen ^Begriff be§ §oftlf)eater§ tröre man
h)o6I nie auf fold^ eine bie Selbftänbigfeit total berleugnenbc

Sbee gefommen. 2öir l)aben benn aud) erlebt, ba'B man einem
ou^tDÖrtigen ^taat äuliebe ein (Stüdf nid^t auffüEiren liefe, in

toeld^em eine S^egentin biefe§ 9^ad^barftaat§ ^iftorifd^ rid^tig

aufäutreten ^atte, nnb ba% biefer 9^ad^barftaat gleid^ borauf
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«nbefümmert über ein ©türf ftd& erlufligte, tüeld^eS bei un§
nid^t erlaubt tDurbe, h)etl e§ f)tftortfdö rtd^ttg eimn unferer diZ'

genten barfteUte. @tner alfo Vergoltenen übertriebenen €öf=
lid^feit opfern Irir ein ßeben^element unferer mid^tigften ^unft.

IIL

©0 vielerlei alfo unb fo Sßici^tige§ unb fo fd^tner su S3efei«

tigenbeg fielet einem p^ern @ebei]f)en be§ beutfdöen Z\)eatet^

entgegen. SEßabrlid^, e§ bebarf einer gerabegu leibenfd^aftlid^en

9^eigung, um unter fold^en Umftänben nod^ für ein alfo gelei=

ieU^ Snftitut gu mirfen! ^eSl^alb gibt e§ aud^ faum ein äibi=

Ufierteä ßanb in (Smopa, tt)o bie ßeute bon Söilbung nnb ße»

benSbrang fo geringfd^ö^ig auf alle bem 5t^eater geloibmeten

93eftrebungen l^erabfei^en. 3öie fann man, fagen fie mitleibig

läd&elnb, einer ^unft feinen Slnteil unb feine Gräfte mibmen,
n)eldöe fo gut n)ie unmöglid^ ift, tneld^e faum eine 9Sergangen=

\)eit unb gar feine 3«fwnft ^ai\

Unb tüären l^iermit nur lr>enigften§ alle ^inberniffe ge«

nonnt? 9^ein, e§ finb it)rer nod^ biel meJjr! @§ liegen i^rer

nod^ fo äatilreid^e in unfern ©d&aufpielern, in unferm ^ubli*

fum, in unfern ßiteraten.

Unfere ©d^auf^^ielcr leiben an bem Urf:prunge, meld^er

tl^nen gugefd^rieben iDirb. tiefer Urfprung ^ei^i „QJenic".

Sßir finb nid&t auffaHenb au^gerüftet für tl^eatralifdEie ^arftel«

(ung, unb l^aben beSl^alb bie barfteEenben Sormen anä) im ge«

feiligen ßeben immer unmöfeig bereitwillig bon anbern Na-
tionen, namentlidft t>on b^n granäofen angenommen. Söeil toir

un§ nun fo tpenig jutrauen, E)at bie ^bee aKgemein toerben

fönnen: ein sum ©d^auf^^iel au§gerüfteter ä^enfd^ unferer Na-
Hon muffe ein gang ungen)ÖE)nIid^er, muffe ein ©enie fein.

Unter biefem SBorte i)aben bie @d6auf:pieler biete Sa^r*
äel^nte lang gelitten, ba man @enie für gleid^bebeutenb mit

5lu§fd&tDeifung anfali, unb ba man if)nen nid^t nur bie unfid^ere

©rtoerbgfteHung, fonbern aud^ bie moralifd^e ©^rungl^aftigfeit

aU ^inberniffe anred^nete für bürgerlid^e ©jiftena. SSag ^un-
bei, ba^ fie fid^ ba0 Sßort (SJenie äu fersen genommen, unb bafe

fie audö alle erfinnlid&en ^ßorteile au^ bemfelben äielien getDoHt!

@o ift unter ben beui^ä^en ©d^aufpielern ber ©runbirrtum
entftanben, e§ fomme il^nen gar nid^t äu, ja e§ fei ifjnen gar

nid^t äuträglid^, eine georbnete Solge in il^re <Stubien unb ii^re



9(Bt)au5(ungeu.

STufgaben au bringen, ^er SBegriff ber ^unft tft in bem 33e-

griffe be§ ^unftftüdeS bcrioren gegangen. SSon ber großen

ä^el^rgal^l ber (Sd6auf))ieler tt)irb nirgenbS fo toie in 2)eutf(^=

lanb bie ©d^aufpielerei oberfläd^Iid^, ftüdfmeife, getüiffenlog ge*

trieben. 2)q§ ©anje ift bog Seite, iPeld&eS fümmert. kleine

dioUen m ffielen, fid& unterguorbnen, @ett)onnene§ feftgul^alten

ober gar an^^ubxlben, bo§ liegt fern, faum erfid^tlid^ fern. ®er
ärgfte Uebelftanb, ba% ein ©d^auf^^ieler feine JRoIIe nic^t au§*

tDenbig fann, ift gans bent^ä^. Sn ©nglanb unb granfrei*
iDäre ba§ fo auffaKenb unb befremblid^, aU ob ein Slfteur ol^ne

Kleiber auf ber 33ü]&ne erfd^einen iDoIIte. 5lIIerbing§ toirb bei

un^ biefer Uebelftanb gum ^eil l&ertoorgerufen burd^ eine @igen==

fd^aft be§ ^ublifum^, toeld^e ntan bem beutfd^en ^ublifum gar

nid^t gutrauen toiH, burdft ba^ S3ebürfni§ ber Slbtoed^felung. ^r
®d&auf:pieler foH toomöglid^ jeben 5tag eine anbcre fkoUe f:piclen.

©erabc fo toie gegen aUe l^erförnmlid^e ^l^rafe ber Stangofe bei

Weitem mel^r ©ebulb unb 2tu§bouer in§ ^tl^eater mitbringt,

lange ©i^ofitionen anäut)ören unb bier (Stunben lang feft im
(öd&aufpiell^aufe auSgul^arren, gerabc fo l^at er biel mcl^r (Stetig«

feit im loieberl^olten Slnfd^auen beSfelben ®tüdfe§ aU ber

^eutfd^e. ©oß man fagen: er ift fünftlerifd^er geartet, unb bie

genaue unb forgfältige Slu§fü6rung be§ Gebotenen intereffiert

il^n be^^alb bi^ im ©ingelne unb länger? ©oII man fagen:

fein Mnftlertum ergel^t fid^ mit größerer ©enüge im detail?
©ine 5lu§fü]^rung biefer grage tpürbe un§ äu meit führen, ge=

nug, ba^ beutfd^e ^ublifum brandet biel melEir (Stoff im ^l^ea-

ter, biel mel^r ®türfe, unb nötigt baburd^ bie (sd^auf^jieler ju

oberflöd^Iid^em ©inftubieren. Slber unfere (Sd^auf:pieler geigen

an anbern fünften, bafe fie l^iermit nic^t entfd^ulbigt fein h)ol*

len, unb ba% il^nen il&r ^ünftlertum ebenfalls borgugStoeife in

überrafd^enber 5lbn)ed&felung unb in einer getoiffen $ßirtuofität

rul^t. ^a^ ber erften SSorfteHung eine§ (StüdfeS nömlid^ ift

ii^nen eigehtlid^ ba§ (Stüdf erlebigt. ^a§ Unglaublid&e ift bei

uns aütöglid^. SDie folgenben SßorfteEungen iDerben nid&t beffer,

fonbcrn fd^Ied^ter. S)ie Sleufeerfid^feiten toerben faum burd&

Hebung ettoaS runber, ber innere ^rang aber loirb fd^Iaffer.

®aS Q^enie Eiat eben feine ©d^ulbigfeit getan burd^ fogenannte

(Sd^ö^fung einer dioUe. '^aäi bem ^ünftlertum, toeld^S in ber

gangen äßelt nid^t oEme gleife unb STuSbauer möglid^ ift, toirb

tüenig gefragt.
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2)er öorl&crrfd^cnbe Wlangel Mefc§ fünftlerifd^cn, idft möd^te

fagen fonferbattt)cn Clements ift ein überaus berbcrblid&er am
beutfd&en ^l^eater. @§ ift erfd^rerfenb bei nöl^erem 3wfc6cn,

lote hie <StMe auf bem beutfd^en ^tl^eater bur^ ungenügenbe§

"©inftubieren unb burd& S3ernad^Iäffigung nad^ überftanbcner

erftcr ^arfteüung berlDÜftet Serben.

Sßie unfer ^ublifum su fold^er SBertöüftung beifteuert, ift

f(5on berül^rt iDorben, unb bamit ift ein ©runbfel^Ier be§

ipublifumS genannt. @§ l&at feine eigentliche SBärme für bie

<Sd&auf^iclfunft. ^amit l&ängt genau äufammen, ba6 man
«igentlid^ nur geälDungen bie SBürbigfeit be§ il^eaterS an»

•erfennt. Snt ©runbe Eierrfd^t ber geringfd^ä^ige ©ebanfe: c§

ift bod) ein Ieid&tfinnige§ ^up^nf^iel, mit lüeld^em man t)icl

m t>iel Seberlefen§ mad^t!

Steilid^ tüixb bie grofee Tlenqe in fold^er innerlid&en ^e=

ringfd^ä^ung bnxäi ettDa§ unterftü^t, toa^ fidft nur in mirflirf)

^rofeer ^au|)tftabt bermeiben läfet: burd^ bie SD^ifd^ung ber t)er=

fd^iebenen <Stf)auf^ieIarten. Tlan fieE)t auf benfelben 93rettern,

unb großenteils aud^ bon benfelben ^erfonen, aUeS f|)ielen, l^cute

bie ^ragöbie, morgen bie auSgelaffenfte, ja lool^l bie gemeinfte

iPoffe. ®er @eban!e entftel^t bon felbft, bafe bergleid^en eben

nur bon fal^renben ®enie§, bon ^omöbianten auSgefül&rt toer»

hen fönnc. ®ie Ueberlabung ferner, bie 3erf:plitterung, 8er=

ftreuung, bie SSeräufeerlid^ung ber Zeilnai^me entftel^t baburd^

ebenfalls bon felbft, unb enblid^ bie ©d^tpanfl^aftigfeit be§ Ur=

teils. SBaS 5U biel, IbaS gu toenig, toaS anftänbig ober unan-

ftänbig fei, Voixb bergeftalt in einem ^o^fc gcfod^t, bai biefer

^To^f bie UrteilSftätte beS ^ublifumS, balb überaß ba^ f8ef)älU

niS toirb für eine ^n\)pe be§ fogenannten „5lllerlci", eine

^uppe, toeld&e nid^t äur SBilbung beS ©efd^madfS erfunben ift.

@S ift für ben 5tf)eaterfinn SBienS fid^erlid^ bon größtem
IBorteil getoefen, baß eS bie berfd^iebenen Gattungen beS (Bdjaw

f^jielS fo forgfältig f)at boneinanber trennen fönnen in berfd^ic»

benen ^ijieöterlfiäufern unb ^l^eatergefeUfd^aften, unb e§ i)at

in 93erlin fid^erlid^ sur SSertoirrung ber ®tanb:t)unfte in ben

©d^auf^ielern unb in ben 3uf<^öuern, sur 3Wanieriert]&eit ber

«inen, unb äur unrul^igen ^ointenfud^t ber anbern beigetragen,

bafe bie ^önigSftabt nie in eigentlid^e Stufnal^me gcfommen, unb
ba§ föniglid&e 5Cbeater immer ein ©nfemble bon O^r, SaEett,

^d^uf^iel unb ^offe geblieben ift.
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©nblidft I)aben bie ßiteraten in ^eutfrf^lonb reblic^ ba^

Sl)rtge beigefteuert 5um SScrberben be§ 5tl)eQter§. Sn SDcutfd^-

lanb ertüirbt man fid& bie literarifd^en ©^joren mit ^ritif. 9Ba§

bi« reiflid^fte ^unbe, tt)a§ öor allen fingen ©rfol^rung öotQuö«

fe^t, bo§ -^)flegen tvxx al§ Einleitung äu t)anti€ren. 9^ament(idft

bie ^f)eaterfritif ift ein bogeIfreie§ ©etüerbe. SBer nod^ g^i^

nid^tS fann ober überl^au:pt nid^t^ Leiter fann, fd^reibt ^^eoter^

rejenfionen. Ob bie§ mel^r bem ^ublifum fd^abe, toeld^eS biefe

^«nft fo fel^r ber unreifen SBillfür :prei§gegebcn unb fid^ felbft

l^ier Qud& gur SBiUfür aufgemuntert \xet)t, ober ob bieg mef)r ben

@df)auf:pielern fd^abe, meld&e öermirrt unb jur leidsten @in»

mifd^ung berlocft Serben, ba^ bleibt bal^ingefteüt. ®em Zf)eaiet

im gonjen ^d^abei e§ gong getoife unbered^enbar.

®er (Bd^aben mit unferer ©d^riftfteHerei liegt aber leiber

fel^r tief unb nid^t blofe barin, ba% ^ritif t)on ber UnerfaE)ren=

l^eit get)anbE)abt toirb. ©§ ift niemanb h)at)rJ)aft baxum gu tun,

bat ettt)a§ gelinge. ^ie§ — idj lüiH nid&t fagen — unmoralifd^e,

aber gelrife unfünftlerifd&e ettoaS v\il)t mie ein 31I|) auf unfern
fünften. ®er grofee S3egriff einer freien 9te:publif in SBiffen-

fd^aft unb ^unft ift ausgeartet in 5lnard^ie. ^ie ^e:^ublif l^at

man nid^t mel^r im 3tuge, fonbern nur fitf) felbft, ba^ eigene

©elüfte ober bk eigene Unluft.

SBoburdft ift biefer Uebelftanb über un^ gefommen? 3)urd^

bie maffenEiafte @manäi:pation, toeld^e fid^ überaH l^at geltenb

mad&en tpollen, unb toeld&e überaß, toie natürlid^, ^inberniffe

gefunben l&at. ©in gelb nur f)at fie offen gefunben, tüeil bie§

Selb eben feinerlei 3unftgrenäen t)at, ba^ literarifd&e. Stile

Hoffnungen unb ©nttäufd^ungen E)aben fid^ alfo bat)inein ge=

ftürgt, unb je mel^r il^nen burd^ 3enfur unb geftl^altung an
alten Trensen bie Söirfung erfdf)tDert tDorben ift, befto met)r ift

bie Slut auf fdfteinbar unberfönglid^e fünfte geleitet morben.

3^on bitbe fid^ bodft nid^t ein, bie bielen 3eitung§artifel über

5tl&eater entftünben au^ Qntereffe an biefem ^unftinftitutl

Ü^temanb benft geringfd^Ö^iger bon bemfelben, al§ ber moberne

<)ubliäiftifd&e ©d^riftfteüer, toeld^er ebenfalls barüber f^rid^t.

2)ie ftaatlid^e unb nationale f&ebeuiunQ ift bie S3rüdfe, meld&e er

fidft gefdftidft baEiin erbaut f)ai, unb meldte er fd^neU bergeffen

toürbe, öffnete fid^ il)m 5u unb in ^taat unb 'Nation unmittel=

bare Sßirfung unb (Stellung. ^06 biefe Söebeutung gefud^t unb
gefunben unb ausgebeutet iDirb, foE abfolut nid^t gemifebiUigt
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merben. Sm ©eöenteil: bo§ ^unftinftitut foH unb tüirb btefen

gebotenen S[^ortetI ber 9[^ort)oftengefed^te banfbar benü^en, um
bie ii^m äuftel^enbe ©telliing im (Staate- unb D^otiondleben

trürbig einäune^men. Slber man foE fid^ nur nid^t borüber täu=

fdöen, mie mett bie n)irflt(^e ^eilnol^me reid^t, unb toeffen man
\xd} in betreff i^reö Urft)runö§ unb in S3etreff it)re§ fünftlertfd^en

©emiffeng bon il^r äu t)erfeE)en Eiat. Sllfo fümmern fid& bon neun»

äig (sdfiriftfteEern, treidle ha^ 5tt)eater bef^red&en, ^öd^ften§ äel)n

barum, bafe ba§ ^fteater gebeilfie, bah ciu§ bem ^tl^eater ettoag

tnerbe. ®enn nur bag Talent, meld^e^ an ber «Ädööt)fung ^^v^ub^

f)at, unb nur bie ^ilbung, meldte fid^ ©elbftätüedf ift, unb nur

bie burdögebilbete Slbfid^t, meld^ ha§> ©in^elne al§ nötig äur

Harmonie be§ ©anjen uneigennü^ig liebt, fie allein tragen

mirflidfjeg SSerlangen nad& bem &ebexi)en einer ^unftanftalt.

9^un ermeffe man, mie biel Ungel^örige^ unb SBermirrenbeS

bon ben anbern ad^tjig, bie bod^ eben auä) al§ fd^einbare $arti»

fanc be§ Snftitutg fidf) öernel^men laffen, beigebrad^t tüerben

mufe, um ben ^djein m retten! @ie retten if)n n^ol^I audö bor

fid& felbft. @o ift folgenber läd^erlid^e ©egenfa^ entftanben:

bor bieräig big fünfzig 3aE)ren tDurbe bon ben erften ©d^rift'

fteüern ber Station für ba§> ^f)eater gefd^rieben, unb e§ tourbe

burdö fie unb anbere bramatifd^e Talente el^er mel^r aU je^t für

ba§ il^eater gefd&rieben, unb bod^ fd&rieb man unenblid^ t)iel me«

niger al§ je^t über ba^^ ^l^eater. Se^t fd^reiben nur einige

©d^riftfteöer stoeiter Sinie für ba^ ^l^eater, unb ein ganae§

^eer fd^reibt über ba^ ^l^eater!

Wlan fd^rieb eben bamaB nur barüber, toofür man toir!«

lid^ 5ta(ent ober Neigung J)atte. ^ie (SdöriftfteHerei mar nodft

eine ^aä)e be§ 33eruf§. ^ie äöenbung im 'Btaai^lehen l&at bie

©diriftfteHerei gu einem unbefolbeten ©taatSamtc gcmad^t (?),

unb fo lange biefe SSenbung nid^t erfüllt ift, merben nebenl^er

audö Snftitute mie ba§ ^Eieater bon jebermann auf eigene fianb

mit regiert. ^a§ fielEjt tvie 2ehen au^, ift aber ol^ne OrganiS»

mu§, unb nü^t ber Snnerlid^feit be§ SnftituteS nid^tS. SBa§

it)m nü^en fann, foH in einem meiteren ^Briefe, fomeit meine

Kenntnis bafür gureid^t, gefd&ilbert merben.

IV.

3öir 6öben gefelfien, mie übel eg um bie ©j'iftens eine§ beut*

frf)en D^otionaltl^eaterS fteFjt. 2(ber toenn bie Umftönbe unb bie
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SSorbebtngungen fo ungünftig ftnb, tüoju fid& mit biefcm ^^ema
befd^fttgen? 9^un, e§ Verlangt ja gerabe ba§ ©d^ttnerige bte

forgfältigfte SBefd^äftigung. 2)a§ ßeid^te bilbet fid^ ol^ne befon»

bereg 3utun. 3Btr tperben aUerbtngS bte :j)oIttifd&en Uebelftänbe,

bte Uebelftänbe be§ 9SoIf§döarQfter§ unb ber etngerofteten @e=

h)of)ttE)ett niä)t burd^ 5(bf)QnbIungen befeittgen, nic^t burd^ die-

formett am Stl^eater befiegen, ttetn, aber bieHetd&t bermtnbcrn.

Unb iebenfaHS ftel^en bte Sleformett am Zf)eaiev felbft auttöd^ft

in «nferer ^anb. ©elängen fie, fo toäre bod^ ein f)offnung§=

boller organifd^er 5lnfang gemad^t. $öon innen l&eraug mufe bie

Steform beginnen, unb babei barf man M nxä)t auf ben SvifcLÜ

berlaffen. Unfer ^l^eater l)at lange öon i{>m gelebt; je^t ber-

läfet er un§, tveil tvix il^n hex bei etl)'6t)ten Slufmerffamfeit ouf

ba^ Snftitut um fo nötiger brandren, ^enn er ift ein nedfenber

^obolb, ber nur überrafd^t unb nid^t E)ilft, unb ber fid6 am tüeu

testen entfernt, je fel^nlid^er man il^n erwartet. Geniale (Sd^au-

f:pielfräfte finb je^t feltener aU je. Seil J)cibe oben gefagt, ba%

tvh bieHeid^t nid&t ärmer feien an Talenten, aU eine frühere

Seit, unb ba% tvit bie§ nur glaubten, n)eil eine biet größere

Soiii bon Talenten je^t gebrandet tbürbe. SDie bermel^rte 3!)urd^=

fd^nittSbilbung l^at n)oE)I auä) mel&r braud^bare ©d^auf^ieler

gebilbet. Slber freilid^, an neu entftel^enben grofeen Söi)igJetten

eehvici)t e§ auffaüenb.

©ine 5Cugenb E)aben ton iDof)! fd&on au§ biefer 9^ot gemad&t

:

mir f)ahen einen größern SBert auf ba^ attäu gering gefd^^te

unb bernad^löffigte ©nfemble gelegt, tvit l^aben un§ om @nbe gar

bie Wrmut gur 5lrmfeligfeit aufge^^u^t, unb liaben ft)ftematifdö

nad^ unferer f^ftematifd^en 2lrt betoiefen, ba% bie ]^erborragen=

ben Talente ba^ £)armonifd^e ©nfemble ftören. Ratten Ibir fie

nur, bie :präd^tigen fjarben follten unfer S3ilb nid^t beeinträd^=

tigen.

Mmen toir be^^dlb äurüdf äum S^agabunbieren, tbeil bieg

ber (Genialität atterbing§ förberfamer irar? S^id^t bod^. @§
fd^medEt JdoI^I red&t nadf) ©eift, lüenn man betoeift, ba^ bie &in=

orbnung in§ bürgerlid^e 2eben unb in ©olibität nid&t borteil=

l^aft fei für eine ^ünftlerfd^aft, toeld^e borgug^treife ba§ 5tu6er=

orbentlid^e barfteHen foll. 5lber e§ fdftmedft audö nur barnad^.

@ine anbere 3eit l&at au^ ein anbre§ Stufeerorbentlid^eS. S)ie

lieberlid&e Genialität bon etiebem gilt l&eute faum nod^ für @e=
niolität, unb ift ge^ife nid^t imftanbe, benjenigen Snlialt im
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^intergrunb ju tragen, toeld^er l^cutc borl^anben fein mufe, um
bm Glauben an ©cntalität äu ertocrfen. 9Wit fold^cn ftc^enbcn

diehen^axten l^at man lange 3eit fo biel unrid^ttgen unb un*

nü^en SSergletd^gfram an @et)belmann berfud^t, melc^em fo öiele

banale ^ennäetd^en be§ @enie§ fel&Iten, unb tüeld^er bennod^

eine geniale SBirfung ausgeübt.

D^ein, surüdf foH unb !ann man niemals. Unb tootin be-

fielet ba^ $ßortoärt§ unfrer ^tage? Sm 2lu§bilben bon Snfti=

tutionen, iDeld^e un§> leiblid^ fidler fteHen bor bem 3Wangel an

$erfönlidöfeiten. ®iefe§ burd^gel^enbe @efe^ ift am ^l^eater

node immer ftanbl^aft überfeinen tporben. @§ iDirb gar nid^t ge=

bilbet bei unfrer ^ül^ne. @§ bleibt alleS bem toilben SBad^S»

tum unb ber mofaifartigen Stoutine überlaffen. Söeld^ neuen

Snftitutionen geigen fidft benn nun junäd^ft möglid^ für unfer

^l^eater? 5t^eaterfd&ule unb bramaturgifd^e Organifation.

^rimärunterrid^t unb ©efunbärunterrid^t. 3i)ie ©rrid^tung bon
Äl^eaterfd^ulen l^at fd^on lebl^afte gürfipred^er gefunben, unb in

JBerlin foll benn anäj enblid^ eine im ©ntfteEien begriffen fein.

SP^an f)at gans red^t mit ber ft>öttifdöen Srage: ber ©d^ufter

brandet ßel&rialöre, unb ber (sd^auf^ieler, JDeId)er fo biel unb fo

lüid^tigeS fönnen muß, foH toilb auftDad^fen fönnen? ©elDiffe

ai^orfdöulen finb getoife fel&r iPÜnfd&enSlDert — ^d^ulen für ba^
^anbtDerf^äeug unb für bie ©rtoedfung be§ ©inneg. ^ie Xa^
lente entftel^en allerbingS nid^t in fold^en ©d^ulen, aber tocnn

ber ?5ebanterie möglid^ft borgebaut toirb, fo fönnen biejcnigen,

toeldöe fid^ ol^ne ©d^ule enttoidfelt l&ötten, burd^ bie (öd^ule in ber

©nttoidflung geförbert Serben. Unb jebenfaHS lüirb immer*
l^in ein fd^ä^enSiDerter ©runbftodE bon gefd^ulter gorm gcbilbet

toeld&cr ba^ Sod^toerf eine§ il^eater^ leiblidö auffüllen mag.
S)i€ S^^aturaliften ober „SBilben" gewinnen ebenfalls babex: fie

fel&en bie Elemente eineS <ötil§, ben fie auSbilben, toenn er il^nen

entf:prid&t, ben fie beb^ufet umgel^en, toenn er mit il&rem Talente
nid&t bereinbar ift.

3n einem ^Tuffa^ für ^l^eaterfd^ulen in bem ^^Sf^l^einifd^en

Sal^rbud^" für 1846 gibt @u^foh) ben $un!t an, toeld&er bie

^l^eaterfdöuie über bie ©d&ulpebanterie getoÖl^nlidner @k)mnafien
l^inauSbringen unb eine lebenbige SSorfdfiuIe für ba^ ^l^eater

bilben fönne: e§ foll ber im ä^enfd&en frfjlummernbe SWime,
im 3ögling ba^fd^auf^^ielerifd^e Snbibibuum ge=

tDedt toerbcn. 2)aB gefd^el&e burd^ Qmprobifation. S)iefen
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SBinf möge man h^f)^x^iQ^n, er entl^ält bag d^orafteriftift^e 2)?0'

ment, tPelrfjeS eine ^l^eaterfd^ule erft gu einer ^lEjeaterfd^ulc

mod^t. ®oI(^e§ ^l&ema be§ ^rimärunterrid^tg foH E)ier nid&t

nöl^er erörtert tperben. Unfer 5lugenmerf fei ber ©efunbör»

unterrid^t, fei alle§ ba§, Ix)q§ in ben Weiteren unb l&öl^eren S3e«

griff eines ^romaturgen gelf)ört.

©e^en tcir alfo t)orau§, tva^ alle§ an SSorbebingungen nö-

tig ift äum @ebeit)en eineS 9^otionaItl)eQter§, unb ftellen tüir

bann ben Dramaturgen an bie ^pii^e ber borbereiteten §ilfg«

mittel, um gu unterfud^en, tva§ er mit biefen Hilfsmitteln arx'

fangen, tDie er mit il^nen ein mürbigeS ^^eater betüerffteEigen

fönne. Dod^ nein, fe^en tDir nid^tS borauS. 9P?an fd^ilt unS fonft

gar äu leidet gbealiften, unb fagt unS nadf) : @ure ^orauSfe^un=

gen öerfd^tpeigt \i)X, um ber ^rajis auBäutt)eic£)en, ober um bei

etlDaigem 3??i6Iingen euc^ burd^ unerfüllte SJorbebingungen äu

entfd^ulbigen ! SSaS mufe alfo ber Dramaturg borfinben, iDcnn

er feine SBirfung mit SluSfid^t auf ©rfolg beginnen foH? @r=

ftenS, eine mirflidöe ©au^tftabt. ^n ben bort)erget)enben 5lr=

tifeln ift angebeutet Sorben, ba% nur eine foId)e ein tüirffameS

Ißublifum liefert. @S tüäre biel leidster für ben Dramaturgen
t)on biefer gorberung abäufel^en! ©in mirffameS ^ublifum
ftört ja biel mel^r, nötigt t)iel öfter sur Umfet)r, gu Umtoegen,

nötigt äum ßernen beffen, toaS gar nid^t lernenSmert erfd^eint.

3Sor bem ^ublifum ber fleinen S^iefibeuä ift eS ja öiel leidster!

Da loirb bie Slutorität ref:peftiert, ba fann öiel fonfequenter

ou§ ben getüonnenen öftl^etifdöen ©runbfä^n öerauS getoirft

toerben. Tlan felEie bodft auf SBeimar unb auf ©oetifie l&irt gu

@nbe beS Vorigen, 5u Slnfang be§ je^igen 3af)rt)unbertS ! Der
ftoläe Did^ter liefe fid& gar nid^ts gefatten, baS ^ublifum aber

mufete fid& alleS gefallen laffen. ®r liefe nid^t einmal fd^reiben

über ba^ Stljeater, meil bieg nur ftöre.

©e^t bie§ nod& inmitten unfereS je^igen SeitbetDufetfeinS?

Sft bie 3eit ber einseinen gelben nod^ t)orl)anben? Sft nid^t

ba^ ©nfemble, biefer S3egriff einer maffenl^aften @efamt=
enttüirflung, tpeld^er nid^t Don einseinen ^a^asitäten lebt, fon=

bern ftd& burdf) ^Reibung nnb ©egentoirfung söl)lreid^er kapa-
Sitäten bilbet, ift biefer Söegriff beS ©nfembleS nid^t längft in

unfcrem ^ublifum unb folgerid^tig bon ba auS in bie neuen
©tüdfe übergegangen? Sreilid^ entf^^rid&t ba^ ©nfembleftüdt

einem fonftitutioneHen 3eitalter. Der Dramaturg, meld^er
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l&eutiöeg ^aöe§ feine Sleft^ettf nt^t tDeiter hüben (icfee burc^

ben immer unterfd^eibbaren ^ern be§ ©nfembleurteiB, ber

märe berloren. ^er überlegene Kenner, meld^er leitet unb tveU

c^er (Sl^orofter befi^t, mirb aucft ie^t unb immerbar bem SBerfe

feinen (Stempel aufbrürfen, aber er mirb fic^ tüot)! J)üten bor

bem Uebermut ber 5lbftraftion : al§ fönne unb folle er allein

bem Sbeal feinen Snl^alt geben. Unb f^ridE)t nirfit audft eine

Öeilfame ßejjre au§ bem (Soetl^e^SBeimarfd^en ^l^eater? §at

e§ benn eine erfidötlid&e golge gehabt für bo§ beutfdöe 2:^eater?

^ein, leiber nein. @§ bilbet faum eine literarifd^ intereffante

@^ifobe in ber ©efd^id&te be§ beutfd&en ^l&eater§. ^ie an=

mutige 99ilbung be§ SBolffftfien @l)e^aar§ ift fo giemlicft ba^

einäige, ma§ einer SSerätoeigung unb SBeitermirfung ä^nlid^ ge-

fel)en l^at. Unb SBoIff felbft mar ein fo felbftänbig gebilbeter

Tlann, ba^ mir il^m eine bebeutenbe ©ntmidflung aucft ol^ne

Söeimar gutrauen bürfen. ^n SBeimar felbft ift faum eine ^ra*

bition übrig gebUeben, unb n)a§ man bdbon l)ört unb fiel&t,

äeigt fogar, ba% ber eigentlid^c Snlialt biefer 5trabition nie-

moB t)on grofeer Söebeutung gemefen ift. §oltei l&at nod^ bei

@oetE)e§ ßebgeiten bie alternben ä^itglieber jener ^]^eateret)odöe

gefef)en, unb er fd^Iägt in feinen ,,SSieräig Sö^ren" erfd&rerft bie

$änbe äufammen, toie unbebeutenb, ja manieriert biefe ©raff,

OeI§, Sögemann gemefen, unb mie fie jemals ©d^iHer unb
©oetl^e l)ätten genügen fönnen. 2)erglei^en ift öon fleiner 9le»

fibeuä unjertrennlid^. SBerleugnen mir un§ bodö ami) nid^t, ba"^

@oetl)e unb ©d^iller faum je ^legenl&eit l)atten bem eigent«

lid^en Zl)eatev, ba^ l^eifet, größeren, bollftänbigen 5t]&eatern äu-

3ufel)en; bafe @oetl)e felbft in Italien feine befonbere 9^otiä ba^

bon genommen, bafe ^ari§ unb Sßien beiben unbefannt blieb,

ba% ©oetl^e nur ber nal)en ^rajig megen fid^ eine 3eitlang ba-

mit befd^äftigte, unb bafe fie ba^ eigentlid^e ^Ijeater gar nid^t,

mie fieffing, gu i^rem SÖeruf erl^oben. 3)^an lefe ben S3ricf«

med^fel nadj, mo e§ fidft um ben fertig gemorbenen „SBaHenftein"

banbelt, ber in Söeimar aufgeführt mirb. SSom &ebi^i ift mol&l

bie diebe, öon ber ©rfdfteinung be§felben auf bem ^l)eater aber

nidftt, t)on bem ©rfolg gar nic^tl ^ublifum mar il^nen eben

ein gleidögültig 2)ing; nid&t einmal babon, mie W ba^ ^BiM
überl^au^t in ber ©rfd&einung aufgenommen, loirb ein SBort

gefügt. ^a§ bramatifd&e ©ebid^t, nid^t bie SSerfÖr^erung be§=

felben, nid^t ba§ ^Ijeater intereffierte fie.
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e§ t)crftcl)t fidö notürlid^ bon fclbft, bafe immer ein getüiffer

<^<i)a^ t)on SBemerfungen unb SSetrod^tunöen entfielet, hJenn fo

überlegene ©elfter aud^ nur einen ^eil il^rer 3lufmer!famfeit

fold^ einer ^unft gutoenben. @§ foß eben nur ongebeutet toer«

ben, ha^ fie mit l^alber ^eilnol^me unb ot)ne eigentlid^eS $ubli=

fum eine grofee notionole SSirlung mit bem ^Ejeater nid&t er=

äielen fonnten. ©ans füralid) ift in ben S^liemerf^en 2^itteilun-

gen über (35oetE)e ein QU§füE)rIidöe§ Urteil be§ le^teren über

Sfflanb befannt geworben, unb icf| finbe felbft in biejem bor-

trefflid^ gebadeten Urteil beftätigt, bofe ©oetl^e nur fo beiltier

hie eigentlid^e ©d^auf^ielfunft beod^tete. @r lobt atte§ an Sff*

lanb, unb auä) an ben l^ö^eren trogifdfien S^iotten fällt il^m nid^tS

ouf bon ben ä^ängeln, tüeld^e bon ben geringeren ©eiftern in

Berlin bi§ gur ©bibcna nad^getoiefen unb untDiberf^red^lid^ in

bie (£!)arafteriftif be§ großen «Sd^auf^^ielerg übergegangen finb.

©0 belifat ift er noc^ gar nid^t in feinen Slnforberungen ! 9^adö=

bem er il^n brei SBodlien lang f;pielen gefel)en, l&at er nod^ nid^t§

al§ 93oräüge bemerft. Unb er fd^reibt feine ^etrad^tungen nid^t

ettoa für bie Oeffentlidftfeit, fonbern an greunb Wlet^ex, er l^at

nid^t bie minbefte D'lürffid^t m nel^men, er ift aber eben nid^t

bertoöl&nt mit Slnfl^rüd^en

!

^r 2)ramaturg mufe aufeer ber irid^tigen <Stabt ^toeiten^

bie SKad^tfteHung borfinben, bon toeld^er ba§ (Sdftauf^iel tvitf-

lid^ geleitet tbirb. @r mufe geiftiger ä^onard^ fein, feine^toegS

aber, tvie man ilm l^erfömmlid^ befiniert, ein ^Beamter unter

anberen S3eamten, lueld^er nur ben fogenannten geiftigen ^eil

äu leiten l^at. ®er unteilbare ©eift allein fann ein geiftige§

^aniie mit bem ^l^eater äuftanbe bringen, unb für bie ßebenS«

fräftigfett fold& eineg ©anjen bie ^ßerantloortlid^feit überneE)»

men. ßäfet er fid^ bie ^eile äufd^neiben, toeld^c er geftalten foH,

fo bleibt er eben ©efell, bleibt S^legiffeur, unb fann tro^ allen

Talentes unb SleifeeS burd^ bie leitenben ä^eifter untbid^tig,

ja untbirffam gemad^t mcrben. ^enn einzelne gute S^orfteHun»

gen, toeld^e er unter fold^n Umftänben gumege bringen mag,
reformieren ein ^tl^eater nid^t. ®a§ beutfd^e ^l^eater tbirb nur
reformiert burd^ energifdfie @rfd&affung eine§ neuen 2;i&eater=

finne§ im ©anaen unb ©rofeen, unb biefe ©rfd^affung ift nur
möglid^, toenn ber ©eift ben ganaen S3kg borseirfinen unb mit
l^inreid)enb€n SWitteln unb unbef)inbevt einlialten fann.
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SBetrad^ten n^ir bie $auptf)ebel imb bic ^ouptinftanäen,

mit meldten e§ bonn hex btrigierenbe 2)rQmaturg au tun i^at

©inb tpir bomit im S^leinen, fo ergeben fidö bie golgerungen

für ben je^igen 3wftcinb t)on felbft, unb bie Slu^fül^rung im
2)etQiI, h)ie bie ^Eieoterleitung fein foH, tDirb fid^ bann natur=

gemäfe anfd^liefeen. SDie §au^3t]E)ebeI unb $Qu:ptinftanäen finb

JRe|)ertoire unb ®d&Quf:pieIer einerfeitö, ^ublÜum unb Sitera»

tur onbrerfeitS. ®ie bielbefd^tDO^te „^affe" ift nur eine ^on=

fequenä, bie fid^ bon felbft ergibt. @ie bleibt nimmerme{)r au§,

n)enn bie SSorbebingungen rid^tig, trenn bie Softoren ber died)-

nung boüftänbig finb. Tla(i)t man fie gum ^au^taugenmerf,

fo Verliert man fie ; benn bann berliert man fid^ mit feinem 3n»

ftitut felbft in§ SIeufeerlid&e, unb ha§ 51eu6erlid^e l^at feine fort»

mirfenben Hilfsmittel SSergifet man bagegen feinen ber tüirflid^

lebenbigen gaftoren, bann gerät man au^ nid^t in abftrafte unb
unb tote ^laffiäität, unb ift ber gubringenben, bie ^affe füllen»

ben ^eilnafime fidler, ^ie (S;pefulation auf ba^ SBefte ift aud&

immer bie einträglid&fte @t)efuIation, benn SSernunft regiert

bie 9BeIt, unb ber ©rtoerb burdö ^äufd^ungen ift immer ein für»

ger unb täufd&enber.

^a§ 9fle^rtoire ift ©runb unb ^oben unb ernöl^renber gn*

t)alt be§ ^f)eaterftaat§. 3^n burd& bie @d^auf<)ieler ergiebig

au bearbeiten unb au öertoerten, ift bie erfte unb leiste (sorge

be§ Dramaturgen. Tili toeld^er ©ebanfenlofigfeit bie§ in

2)eutfdölanb gefd^iel^t, ba§ ift faum glaublid&, unb ba^ ift ber

^auptQxunb be§ ^E)eatert)erfaII§ in Deutfd^Ianb. $8on Serfer=

biffen bie ergiebigftc D^al&rung au tnad^en \taii Don einfad^er

ferniger ^oft ~ ba^ ift bod^ toofil ein Srrtum, ben nur eben

(SJebanfenlofigfeit begel^en fann, unb bodf) ift bie^ ber Irrtum
beg beutfd^en Zl)eaiet^ getcefen.

Hier l^at ber Dramaturg bie 9leform au beginnen, unb bei

biefer 9leform iDerben bie (öd^auft)ieler, ba^ ^ublifum unb bie

Literatur gleid^mäfeig beteiligt. Die @d^auf:|)teler Serben fiicr«

burd^ au einem (Stil genötigt. Da§ ^ublifum toirb nid^t nur

eraogen, fonbern eraiet)t audj. Die ßiteratur toirb aufgeflärt

über ba^, toa§ bauernbeg 2eben befi^t, unb über ba^, loaS nur

nod^ fd^einbar lebt.

Sn ber toirflid^en Hau^tftabt alfo, Voo bic grünblid^e 9^c»

form für ein S^ationaltl^eater beginnen foK, mufe mit einer t>'6h

ligen Slufi^ebung ber ie^igen ^tieaterüorfteHungen begonnen
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Serben, ©oldö eine $aufe ift nötig für eine neue 99ilbung be^
S'ie^ertotre^, ber (^d^auf^teler unb be§ ^ubüfumg.

3lber oud& biefer ^aufe fc^on mufe IeblE)öfte ^ätigfeit t)on

(^eite ber neuen ßeitung borongegongen fein; eine möglid&ft

ftarfe ©rgänäung beg in SBien unb S3erlin unboOftänbigen ^er=
fonol§, eine bo^^elte S3efe^ung ber ^au^tfäd^er. dlufe man
nid&t: fie fei nid^t äu befd^affen! Tlxt ben größten 2^itteln für
ben größten ^^eaterätoecf in SDeutfcfilanb ift fie iDenigften§ an=
nQf)erung§tüeife ä" befd^affen. ©§ finb aUerbingg nid^t immer
ä^ei gleidö gute ^arfteEer für ein ^au^^tfod^ gu finben ober

äu geipinnen. 3lber eö ift fd^on ein grofeer SSorteil, n)enn man
beren nur überl&au^t ^mei l^at. ^ie 9[^irtuofen finb entftanben

unb l^aben bie 2)ireftionen, ha§> $ublifum unb bie ^unft ge-

peinigt, meil man alle§ auf eine einzige SSertretung be§ Sod^e^
gefteüt l^attc. SBettftreit in geregelter ^al^n äu ermöglid&en
mu6 ein ^au^taugenmerf fein hei ©rrid&tung eine§ ^]^eater=

:perfonaI§. @runbfä|lid&e§ internieren, S3efeitigung be§ S^iollen^

mono|)oI§ — tDenn anä) feinegn)eg§ eigenfinnige ^efeitigung,

benn 5lu§bilbung t)on (s^egialitäten ift ebenfalls gar erl&eblid^

— grunbfä^lic^e Seftfe^ung, ba^ bie fleine dtoUe für ben (3$röfe=

ten nid^t äw Hein fei, muffen al§ leitenbe @efidf)t§^3unfte aufgc=

gefteüt merben.

«Sage man nid^t, ba% bk anfprud^^boEen (Sdöauf|)ie(er fol=

d^en Steuerungen fid^ nid^t fügen mürben! ®ie mirflidö beften

fügen fid& äuerft, benn fie l^aben ben ©tola il)rer ^unft, meld&er

ba^ Gelingen be§ fangen l^od^fteflt. 2)a§ ^erfonal be§ S3urg-

tl^eaterS ift barin ein unf^ä^bare§ S3eift)ieL ^a§ D^iegiment

über (sd^auf|)ieler jeigt überl)au:pt nur ©jtreme, fie finb am
fd^merften, fie finb aber and) am leid^teften gu regieren, benn
fie finb reizbare S'^aturen. 5lm fcfimerften, menn ba^ (Ät)ftem

if)re§ S^legimentö überf)au|)t einmal gelodert, menn ber @ang
be§ ^f)eaterg überöau:pt einmal ein ungleid^r, ftofemeig erfol=

genber geiDorben, menn bie ßeititng eine offenbar äufeerlid^e,

mit ben äftfiettfd^en 33ebingungen nid^t notmenbig äufammen^
l^ängenbe ift. ®er gebietenbe ^offabalier finbet leiblid^en die-

f^eft, menn feine ^erfönlid^feit eine mirflidö bornel^me ift, aber

aud& nur einen dte^peU, ber bei jeber Kleinigkeit gettenb ge=

mad^t merben mufe; ber Sntenbant ol^ne bornel^me ^erfönlidö=

feit finbet f^ftematifd^e^ Sßibcrfpred^n, meil bie Slu^gleid^ung

fel^It, unb ber ^d&aufpie(er nur bem SßibermiEen folgt, einer



abriefe Ü6er boS beutft^e %l)tattx. IV. 27S

aufeerl^alb feiner ^unft ftel&enben (Uetoalt überantwortet gu
fein; ber leitenbe Dramaturg finbet Std^tung, aud^ toenn feine

iperfönlid^feit nid^t getoinnenb ift, ^ er finbet fofortige $in=
gebung, toenn fie bie§ ift. ^enn er gel^ört äu il^nen, er ift ilftr

natürlicher ^au^tmann, in ber 5l(^tung für ii)n achten fie ilfire

eigene ^unft unb fidft felbft. ©r fann ^ieformen burd^fe^en, er

öUein, benn ber ©d^auf^jieler ref^eftiert in xf)m äftl^etifd^e $rin«
äipien, unb biefe a^tet er, auä) Wenn er fie nit^t folgerid^tig

aufäuääl&len Weife, l^ölfier al§ irgenb eine S^ad^t.

©benfo mufe bor eintritt jener ^aufe ein 9legic»^oEegium

feftgefteüt fein, unb gWar gerabeju ein Kollegium, benn ein

^uStaufd^ ber ^Infid^ten, eine SSergleidftung ber Slnfd^auungen
unb ©rfal^rungen ift unfd^äpar für einen 93ereid&, ber e§ mit

^inbrücfen auf ein grofeeS ^ublifum su tun l&at. ®er felb-

ftanbig leitenbe Söille Wirb baburdft nidftt gel&inbert, er Wirb
uur gel)inbert ein eigenfinniger gu Werben. Ob für Termin»
^onferengen biefe§ Kollegiums, Weld^e mel&r aU ben ©efd^äftS*

gang für ba^ ßaufenbe 5u erlebigen lEiaben, einselnc 9^otabili=

täten ber ßiteratur unb be§ l^öl^er gefinnten ^ublifumS über»

l^au:pt, ob ferner einäelne ©^auf^ieler gugegogcn Werben, ift

«ine forgfältig ju überlegenbe grage. Söeigiel^ung bon 9^ota«

l>ilitäten au^ ber Literatur unb bem ^ublifum erl&ält ben un=

erläfelid^en ^exfei^t unb SluStaufdft mit ber mannigfad^en le-

benbigen SBelt, für Weld^e ja bod^ ba^ ^l^eater beftimmt ift, unb
S3eiäiel^ung einjelner ®döauf:bieler f^ornt bie f)'6^ete 5teilnaöme

be§ ^erfonalS, Weld^eS fid^ burdö feine unmittelbaren ^epu^
tierten hei ber ßeitung beteiligt fül^It.

SSon biefer Erweiterung be§ ^iegiefoHegiumS für S0ßod6cn=

ober 3)?onat§fonferenäen fönnte inbeffen erft bie diebe fein,

lDenn bie Eröffnung ber SSorfteEungen ftattgefunben l^ötte unb
ba^ ^Vorbereitete in regelmäfeigen @ang gebrad^t Wäre. ®ie
Einlage be§ neuen El^araftcrS müfete feftgefteHt unb gebilbet,

ein .einiges, grofeeS ^rinai^? müfete bereits erfid^tlidö fein.

2)ieS gefdöiel&t Werftätig in ber ^aufe burd^ ben ®rama»
iurgen unb bie S^legiffeure, beren So^l minbeftcnS brei fein

müfete. ^ä) bvauci)e WoE|I nid^t einaufdfialten, bafe idft immer
nur bom ®döauf):)iele unb gar niäjt bon ber O^er f^red^e. ^ene
Sf^egiffeure muffen nid^t nur einfid^tSboHc unb erfal^rene $raf«
tifer, fie muffen au^ rüftige 3Känner fein, benn il^r Stmt ift ein

^nftrengenbeS. @ie l^aben ben Sd^Ienbrian beutfd^er groben
SBeilnt, 3'^eaterfritifcn unb bramaturgifc^e Äuffä^e von ^cinvic^ fiauöe. 18
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QU^äutreiben, unb bie $robe in ba§> m öertüanbeln, h)a§ fie

fein foH. Sn iueld^er Söeife bie§ 0efd^eE)en muffe, bleibt bem
fpäteren 5lrtifel, tüeld^er fid^ mit bem detail äu bef(f)äftigen l^ot,

b.orbel&Qlten.

§ier E)Qnbelt fi(f)'§ um bie SWoferegeln im ganzen. SDie

^aufe ift bofür %n benü^en, bofe eine ^Ingal^l ©tücfe, ba% ein

neues S^e^ertoire Vorbereitet tüerbe, bamit auä) bie älteften

©türfe neu geftoltet erfcfteinen, bamit nadft ber Eröffnung einige

SBod^en mit ben tDäl)renb ber $aufe Vorbereiteten ©tüden au§'

gefüllt unb fomit genügenbe Seit gur ^Vorbereitung meiterer

@türfe gemonnen Serben. «Solc^ ein SSorf^rung ift unerläfelid^,

um bie gel^örige il^ufee für forgfältigeS ©inftubieren ^u ex-

obern. ^ie $Qufe mirb olfo minbeftenS fed^S SBod^en bauern

muffen, benn ein neueS ^tl^eater, toei^e^ ein neue§ 9^e:pertoire

äu bilben ^ot, ftol^rt gumeift barüber, bafe e§ nad^ feinem 93e-

ginn ber SSorfteöungen bie näd^ften 'Binde in ber ©influbierung

übereilen mufe, unb einige lieberlid^e 9[^orfteEungen öerniditen

aBbann aUeS.

®ie Söa^I ber erften ©türfe, tüelc^e borbereitet iDerben, unb
meldte bann folgen foHen, ift bon entfd^eibenber SBidf)tigfeit.

SD^it il)nen toirb ber 5ton angegeben unb ber 5lnfprud^ getüedft.

SP^an \)Oii bie einfad^ften gu träl^Ien. ®a§ ^ublifum ift burd^

bie löngere Unterbred^ung au§geE)ungert unb fo gu fagen un=

fd^ulbig. ®ie geringften D^eigmittel finb \e%i trirffam genug,

unb ber (Sinn unb 3^afeftab für ©infad^l)eit fann je^t für im=

mer erobert tüerben. ^aSfelbe gilt bon ben @d)auf|)ielern,

tüeldfte fidö auf folibe Slntbenbung möfeiger ä^ittel angetoiefen

fef)en, unb tbeldfie neuen @inn für biefelben gewinnen, fobalb

fie hei bem neuen ^ublifum foübe SBirfung bamit mad^en.

Unfer 9^et)ertoire ift nid&t fo arm al§ e§ berfd^rieen toirb.

@§ ift nur berarmt Sorben burd^ Ueberreiäung be§ $ublifum§
unb ber ®d^auf:pieler. Seffing, @oetl)e, ©dritter unb SffIcmb,

ineld^er mit einigen feiner beften @türfe gar 1doE)I in 2lnf|)rud^

äu nelf)men ift, bieten gunäd^ft ein ftattlid^eS Kontingent. 9^un

ift bie ©renalinie 5u hieben, bi§ gu tDeld^em luftigen @:|:)iele ba^

9^ationaltl^eater geJ)en barf. @oE it)m bie $offe nod^ ange=

pren ober nid&t? ^6) meine ja, obiDol^I id& bie @efat)r babon
bux^au^ nid^t in 5lbrebe ftelle, bie @efabr: bo.'i& bie ftrengen

(Sd^ranfen be§ @inne§ hei ©d^auf^ielern unb ^ublifum aud^

bie b3ol)IfeiIen SBirfungen ber %o\\e leidet untergraben, 9^ei=
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öung äu Cberflö^Iid^fett unb gebanfenlofem Slmüfement, &e-
fd^morf an ipiattl^eit unb diof^eii leidet baburd^ eingelaffen lDer=

ben. 2ßenn ber Dramaturg bkfe ©efa^r nur ftet§ bor STugen
bepit unb niemals gering adjtei, fo fann er il^r ftet§ fiegreid^

begegnen, unb bann gewinnt er bte nationale ^eiterfeit für

ba§ienige Snftitut, tDeId)eg nid^t nur bic pd&ften, fonbern an<i}

bie iDid^tigften Elemente be§ 9^ationaIfinne§ fünftlerifd^ lx)ieber=

gebären foE. ©in gebilbeter Zaft ift freilidö öonnöten, unb
beftimmte '^extmale finb ein für aöemal feftäufteHen. ^a§
iDidötigfte ä^erfmal \mxb immer folgenbe^ fein: ftammt bie

luftige S3en)egung be§ @türfe§ au§ einer biateftifd^en Sigur be§

©eifteg ober nid^t? 3öenn i a äu antworten ift, bann ift ba^
©ange fid^erlid^ anäunet)men, unb bie JRebaftion bot nur nod^

bafür äu forgen, bofe plumpe ©jtrabagansen im einselnen be=

feitigt unb bie ^arfteEer unter allen Umftänben gu bi§freter

Särbung angebalten Irerben. 2^en „öermunfdienen ^ringen"
öon $Iö^ äum 33eif^iele für ba^ D^otionaltbeater Verlieren gu

muffen, tüäre bod^ mirflid^ ein SSerluft, unb biefe Gattung —
ber Slutor \)at ii)v ben ^itel „(Bd)tvant" gegeben — beäeid&net

beutlid^ genug bie ©renälinie, meldte einjubalten ift. 3Ba§
jenfeitg berfelben liegt, alle§ tüa§> fid^ ^offenbaft gufammenfe^t
burd^ äufeerlid^e 93egebenbeiten, n)eldöe aufeinanber ftofeen,

burd^ farifierte Siguren nnh SSenbungen, ba§ bleibt ben 3Sor=

ftabttbeatern äugen)iefen, unb ftreng au^gefd^Ioffen bleibt alle§,

tüa§ burd) aEerlei äufeerlid^e Hilfsmittel, burd^ ein tüenig @in=
gen, ein toenig fangen unb ein menig 33ilbermadöen biejenigen

Gattung öon ^tbeaterborfteßungen äumege bringt, tvdije ber

Sranäofe ^ibertiffement nennt.

^iefe ^^ringiplofe „gemifd^te Unterbaltung" bctt ba§ Söer=

liner ^oftbeater am tiefften untergraben, unb biefe bunbert=

fad^e (Gattung ber ©^ielerei ift unerbittlid^ abäutDeifen. @in
(Stürf, ein t)oEe§ ©tüdf, ein ^rama mit ben einfad^en gormen
unb ä^itteln be§ gef:procbenen ^ramaS mufe e§ immer fein,

ma§ man bi§ gu bem ^öereid^e be§ ©d^manfeS äulaffen barf.

©ine anbere grage bon großer S3ebeutung ift eS: ob über=

'i)an^t Ueberfe^ungen in ba§> 9flet)ertoire be§ 92ationaItbeater§

oufäunebmen feien? Sn foldfter SluSbebnung fann bie grage

nidbt berneint beerben. 5lIIerbing§ mufe e§ bie ^au^Jtforge be§

ßeiterS fein, ba^ beutfd^e ^rama unter allen Umftänben äuerft

unb anlegt gu förbern; aber hei ber gefd^id^tlid^en ©ntb^irfelung,

18*
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tocld&e ha^ beutfd^e ^rama erfal^ren, tft e§ ol&ne blinbc (5Jemo(t=

fornfeit gar nt# mögltd^, ieglid&e Ueberfe^ung bom beutfd^en

Stl^eater au^äuWeiben. aWit (Sl^afef:peare ^at fidft unfcrc ^ra-

göbic befrud^tet er tft fogar t)on un§ feit fiebäig Solaren lüteber

frül^r unb E^öl^cr s« @6ten gebracht tDorben al§ bon feinen

Sonböleuten. ©ogar hie granäofen, beren innere unb äuftere

Söelt un§ biel ferner abliegt al§ bie ber ©nglanber, f)aben un-

fer berfiegenbeg ßuftf^iel fo lange unterftü^t, bafe am @nbe toe-

fentlid^e ^eile il^rer ^omöbienform, euro^äifd^ eingebürgert,

auä) hei un§ gans unb gar gelöufig geworben finb. ®a fann

auä} nid^t mel^r bon einem bößigen 5lbn)eifen ble fRehe fein: e§

ift bon ©nglanb unb granfreidö toefcntlidöeS in unfere @etx)oi&n=

l^eiten unb in unfre @inne§h)eife unb Sormen übergegangen.

5lber tuenn h)tr aud^ nid^t böUig abseifen fönnen, fo fönnen

toit un§ bodö ie^t emangil^ieren. S)er 3eit:punft ftarf ermadö=

ten beutfd^en S'^ationalgefül^lS ift bafür günftig, ein beutfd^e§

9^ationaltl^eater fann il^n Mftig benu^en. ^a§ flöglid^e ge=

banfenfofe 5luffü]^ren aller möglid^en Ueberfe^ungen, toelc^e^

burd^ gleid^gültige ä^affe unfern @inn für eigentümlidfte gorm
unb Stnfd&auung au^fd^loemmt, bieS ^anblDerftreiben fann

nid&t nur aufl)ören unb auf ba§ befd^ränft toztben, tt)a§ nur

h)irflid^e S3ereidöerung be§ Sle^^ertoireS genannt Serben barf,

fonbern ber ganae S3egriff be§ blofeen Ueberfe^en§ fann geftürst

toerben. Söa§ ba^ ^uSlanb (^uU^ liefert, foH henni^i, aber in

unferem ©tile benü^t, e§ foH fo biel al§ möglidft beutfd^, alfo

toenigftenS bearbeitet Serben. Sür bie gebrurfte fiiteratur,

tbeld^e aud& bie fremben ©tilarten gur SSergleid&ung unb $Bil=

bung bvauä)i, mag ba^ blanf Ueberfe^te nötig fein, für ba^

^l^eater felbft follen tbir nid^t ju literarl^iftorifd^en S^^dfen

Jbieberl^olen, toaS ol)ne ba^ 5tl^eater gefid^ert toirb. Sd^ n)eife,

toie biel geredeten SBiberfprud& biefe§ finben fann, unb fomme
fixiter auf biefe§ ^l^ema gurüdf; id^ toeife aber aud^, ba% in aÖ
bem eine bid^terifd^e ®i§fretion fel^r biel au§gleid^t, unb bak

fdfton ba§ SBefentlid^e getbonnen tbirb, tuenn toirflid&e Slutoren

unb nid^t literarifd^e ^anbtuerfer bie 93er|)flanäung frember

^robufte in unfern SBoben übernehmen. Qd^ tüei% ferner, bcL%

nur in fo energifd^er Aneignung ba^ nationale <öd&auf^el ge=

fidftert unb gcförbert toerbcn fann, tbeld^e^ biel mel&r, als au«

gegeben tbirb, burd^ lDÖrtlid&e§ ^erbeijiel^en be§ gremben, aud&

be§ beften Stemben, aerrüttet iporben ift, unb id^ tbeife enblid^.
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bofe man unter ben btSl^er angegebenen SBegen unb E^aferegcln

ein foIibeS unb Qu§ret^enbe§ S^e^ertotre für unfer D^attonal-

tl^eater begrünben unb erfialten fonn.

Unter fold^en 33ebingungen a(fo unb 3wtaten märe ba^

i^ationalti)eoter in einer mirflid^en ^au^^tftabt ju errid^tcn.

2)en ^often|)unft ermöEine xä) nid^t im S3efonberen, treil c§

mirfUdo für fo grofeen 3^^^ Ööna in ber Drbnung möre immer-
][)in ein @elbo:^fer 5U bringen, unb meil im SSergleidö mit ben

je^t berfd^tüenbeten Soften nid&t nur feine ©rpl^ung, fonbern

©rf^orung eintreten mürbe. i)ie biSl^erige ^lanlofigfeit unb
bie 3(nlf)äufung gleichartiger Sl^ittelmöfeigfeiten im ^erfonal

t)ertx)üftet erftaunlid^ biel ©elb. $ßon bem großen Sufd^ufe jum
Söeifpicl, meldten ber ^önig öon ^reufeen in Jöerlin gemalert,

brandete ba^ felbftönbige ©d^aufpiel, meld^eS bon £)pev unb
SöaHett getrennt märe, faum ein ^rittteil, um ganj unb gar

in bem berlongten neuen @til auftreten unb mirfen 8« können.

9^un fommen mir ä" ben inneren 93ebingungen ber @r»

f)altung unb gortbilbung. ^afür brängen fid6 bie 5lufgaben
ixtn bie ^erfon gufammen, meldte mir Dramaturg nennen, unb
mel^e mon fonft im aHgemeinen ^ireftor nennt.

@E)e biefe ^Tufgaben eingeln entmirfelt merben, mufe nodö

angebeutet f-ein, ha^ bie (Sorge für ba^ [Repertoire unöergleidö-

lidö biel lebl^aftere ^ätigfeit äufeern mufe, al§ bieB bi§l)er ir*

genbmo gefd^iel&t — bie (Sorge nämlidft für ba^ mad^fenbe die-

pexioixe, alfo für neue ^tüde. ®iefe l^at man Bt§fier ermartet

mie man ba^ leitet ermartet. @§ fomme mie e§ mag, e§ an-

bere fidö ober e§ änbere fid^ nid^t, e§ gefdfiel^e bie§ eben mie Q^oit

miE ober ber Sufall. Ober ber Qnfdäl ^enn @ott fd&idft fo»

gar mand^eg, aber man ^atte eben in ben 'Sd&auf:piel]^äufern

bie fiäben gefd^Ioffen ; mon crfuE)r nid^tS babon, unb na^m feine

9^otiä bat)on. ^ie Sfolgeseit mirb e§ faum glauben, mit mel=

d^er (Sorglofigfeit jeglid^e, aber au^ ieglid^e ©inrid^tung ber*

fd^mäE)t mürbe, um bie bramatifd^e ^robuftion su ermuntern,

3U förbern ober gar in @ang äu bringen. So, man fa^ e§

mol&I gar ungern, ba^ in bem müften ^oetenmalbe 6ie unb ba

bod^ bramatifd^e SSerfud^c gefd&afien, unb ba% 5tnfragen gemad^t

mürben, ob man fie nid^t menigften§ lefen unb ein gütige§ S«
ober 9^ein ermibern molle. 2)ie ^anbmerf^leute hei unferen



^8 H&^on&luttgen.

Zl)eatevn rül^mten ftd^ tJ)rer ©erinöfd^ö^ung für bie btdfen $a^
fete, mit benen fie (leimgefu^t Ipurben, unb in SBien, tDO burc^

bie ^^^eräenfur neun 3elE)ntei(e immer bon t)ornE)erein Qu^ge*

fä^Ioffen iüQren unb finb, unb tpo man bei täglichem ©d^aufpict

in ber S3urg eigentlich mel^r aU anber^mo neuer ©türfe bebarf,

mufete man bod^ eigentlich unter fo gänälid&er, malf)rE)oft er=

fd^redfenber ©orglofigfeit auf ein SBunber märten, ^enn ein

gemötmlic^er SSerftanb mufete jo bod^ äu ber SSorougfid^t trei=

ben, ba% man oF)ne ein SBunber unb mitten in fteigenber S3il=

bung ber SriebenSgeit enblid^ sum bramotifd^en S3an!erott, gur

fd^reienben Hungersnot gelangen merbe!

@o mar e§ etmaS ^lufeerorbentlid^eS, aU bort bor längerer

3eit einmal, unb baf^ in Söerlin bor brei Söl&ten ein $rei§ au^-

gefegt mürbe für ein €>riginal=fiuftf:piel. Söelc^ ein $rei§?!

Sd6 glaube l^unbert ^ufaten mürben bem ^lüdflid^en ber-

fiprodften, meld^em bie fo fd^mere, immer nur einige äl^ale in

Sal^r^unberten böHig gelingenbe Sorm eine§ guten fiuftfpiel^

gelingen foHte!

©old^e $rei§berteirung mufe im großen @til unb mufe gu

aÜjäEirlid^ mieberfet)renber S^egelmäfeigfeit organtfiert merben.

^er (Staat mufe l)kvhex zutreten. Söenn man fiet)t, mie tfo6)

fo ettva^ gefd^ö^t, mie e§> and) öufeerlid^ bauernb geIof)nt mirb,

bann bermenbet jeb^rmann Seit ^töfte unb <stubium barauf,

unb oud& ba^ $ublifum, materiellen Sl^afeftäben immer am äu^

gönglid^ften, beteiligt fid& fofort Iebt)after burd& @timmen=5(b=
geben bei ber Söeurteilung. ©elbft ber neuerlid^ft eingefüf)rten

Tantieme gegenüber ift fold^e $rei§organifation eine l)eilfame,

ia notmenbige ©rgänäung unb 3(u§gleidöung. ^ie Tantieme,

bereu ©infül&rung übrigen^ gang lobcnSmert, Io]f)nt nur, ma§
allgemein gefaßt, ber $rei§ lol^nt aud} ba^, ma§ nur ben S3cffc=

reu gefönt, unb ma§ auf einen fleineren ^rei§ ober auf bie 3«=
fünft angemiefen ift. ^er Öof)n burd^ bn Tantieme ift allen

ß^J)ancen be§ iageSlaufeS ausgefegt, bie ^enfion be§ ^reifcS

ift unabl^ängig bon ben SBed^felföllen be§ 5£age§.

^a§ 9^ationaltl)eater l&ötte aufeerbem $rei§berteilungen

auf ber breiteften ©runblage eingurid^ten. Tlit bei eintreten^

ben ^erbftfaifon empfinge e§ bie Sufenbungen unb fpöteftenS

mit S^ieuial&r begänne e§ bie S8orfüf)rung ber ^urnierftüdfe, bc=

reu 3cii)l fid^ balb bi§ in ben 5rüt)fommcr l)inein erftredfen

mürbe, unb ba§> abftimmenbe ^ublifum in bauernber (Bpan^
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nung, in erl^öi^tem Sntereffe erl^ielte — in einer ©pönnung unb
einem Sntereffe, treidle bem gangen ^l^eater unb allen übrigen

neuen tvie alten ©türfen burd^ geh)erfte 3Sergleic&ung äugutc

fäme, fo ba^ ein toid^tige^ neue§ ober neu einftubierteS ©tücf

faft n)ie eine @taat§aftion erad&tet, ertüartet unb aufgenommen
njürbe.

®ie greife müfeten alle gormen betreffen, nid^t blofe Öuft=

f:piel ober ^rauerf^iel, unb ebenfon)enig bürften bie Slfte ober

bxe 3eitbauer öorgefd^rieben fein. ^ergleid^en S3efd^ränfun=

gen befd^ränfen ben ^oeten n)irflidö. ^ragöbie, ^omöbie unb
(Btüd übexl)aupi — um bie möglid^e ©rfinbung neuer gorm in

nid^t§ äu beeinträd^tigen — muffen alliä]ötlid& beim 9^ational=

tl^eoter iliren $rei§ getoinnen fönnen. Unb gtoar jebe (3aU

tung mufe il)ren $rei§ gen)innen fönnen: e§> mufe alfo ein fefter

breifadöer $rei§ au§gefe^t fein, benn fonft ift bie 5lu§fid^t su
eng, unb e§ beginnt bie un^affenbe Stbtixigung, ob biefer ober

jener SSorgug in biefer ober jener gorm l)öl)er gu adftten fei.

^ergleid^en foH ber 2leftl)etif überlaffen bleiben; ba^ Slugen*

merf ber 2)ireftion mufe fein: fo biel unb bielfad^e ^robuftion

al§ möglidö ju iDerfen. ^ie ^ritif l^at aufäuräumen unb ju

orbnen, ba§ 5tl)eater felbft l^at i^erüorsubringen unb borf in

feiner Sßeife borgreifen. ®e§^alb mufe e§ audö ^rinjip ber

SDireftion fein, ba^ 9^eue fo n)eit aU irgenb möglich aufäufül)»

ren, andi} mit ben Unregelmäfeigfciten aufäufül^ren, tocldfte in

ber Slu^fid^t auf SBirfung ben gen)onnenen ©rfal&rungen n)iber=

f^red^en. ^ie ^raji§ l&inbert ol)nebie§ mit 9ieuigfeiten än)eifel=

l^aften ©rfolgeg 5al)lreidö borjugel^en, tveil bie 3eit teuer unb
untoieberbringlidö ift. ^er 5traum unerfal^rener 5lutoren, al§

fönnte unb müfete alle§ aufgefül)rt tüerben, ift ol)nebie§ ein

leerer Straum. 5lber eben be§l)alb mufe ^ringi^mäfeig bie (Sorge

für einige än)eifell^afte 9^euigfciten in jebem Scil^re§re|)ertoirc

feftgeftellt Serben, bamit bie blofee 9fJoutine be§ SSorurteiB ober

ba§ SBorurteil ber blofeen S^loutine nid^t einreiben fann, unb
bamit bem untoal^rfdöeinlidöen ©uten eine 3)^öglid^feit be^

^am^feg unb be§ Gelingens eröffnet bleibe.

SBirb in fold^er Slu^bel^nung unabläffig für ba^ Sfte^ertoirc

geforgt, bann ipirb man e§ aud& begreiflidö finben, bofe bie

Ueberfe^ungen unter einem neuen @efid&t§;punft angefe^en n)er=

ben muffen, ^ie fönnen unb foHen nic^t bie erfte unb le^te

3wflud&t eines l)ilf= unb ratlofen ^Repertoires fein, unb fie fol-
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len nid&t rm\)t bie frembe SBelt in frcmber fSform uns aufnött=

öen. ^ie Ueberfe^ung für bie S3ül^ne foH unb mufe Qud^ eine

^robuftion fein. Um hie^ burd^äufe^en, mufe freilid^ ongefan*
öett Serben bei ber ^öd&ften ^nftona, bei (Bljate^peaie. ^©ier ift

Ieb!)Qfter unb bielfod^ begrünbeter Sßiberf^rud^ äu erwarten,

nid^t nur bon ber getröl^nlidöen, fonbern auä) Don ber toürbigen

unb getüiffenl^Qften ^ritif, unb biefer SBiberf^rud^ mufe in glufe

unb grünblit^e Erörterung gebrad^t, in Erörterung gebrod^t

iDerben unter eifrigem 3utun berjenigen literorifd^en ^oten-

hm, n)eld^e nid^t blofe hie abftrafte ^robition, fonbern aud^ ba^
gefunbe ^ebürfni§ ber lebenbigen SBül^ne fennen. ^er pto-

buftibe ©tanb^unft mufe tüieber gewonnen tvexben, toelä^en

(Sd&iHer unb ©oetl^e 5« Slnfang biefe§ SalEirIjunbertg in Söei=

mar bereite getoonnen (jaben. ©d&iHer unb ©oetl^e troren be*

reit^ einig über bie ^ottüenbigfeit ein^r toirflid^en Söearbet-

tung ©Ijofef^eare^, unb eg ift ein nid^t geringer ^eil be§ Un-
glürf§ für bie beutfd^e S3ü]^ne oud& in biefem fSettadji getoefen,

hai ©d&iHer mitten in biefen 95orfä^en bom ^obe n)eggerafft

mürbe. ,,2linfang§ gel^t man in§ SBaffer unb glaubt, man ttwllc

burd^toaten, bi§ e§ immer tiefer mirb, unb mein fid^ 5um
(^d^toimmen genötigt fielet", fagte ©oetl&e ein für aUemal in

betreff be§ ed^ten Ueberfe^en§. SBa§ alfo audö an ber ©etoalt»

famfeit @d^iHer§ in S8ef)anblung b€§ Tlachet^ au^gefe^t iDer-

ben mag, ^d^ißerS ^enbeng ber ^Bearbeitung für bie SBül^ne

bleibt barum bod& bie einjig rid&tige. 3Bie l^art man bie bieh

fad^e SSerbaHEjornung be§ @]^afef:peare burd^ ©d^röber auflagen

mag — unb niemanb niirb bie ©ered^tigfeit ber Slnflagen

leugnen — e§ toar bod^ ber rid^tige @riff be§ ^l)eaterbireftor§,

bie fremben ©d&aufpiele hei un§ einäubürgern. ©d^reienb

^ptidjt bie @rfaf)rung bafür! ^amal§, tt)o fie nodEi um fo biel

befremblid^er erfd^einen mufeten, lüaren fie ^au^tftüfeen be^

9fepertoire§, unb je^t, nad^bem fie übcraE in unfere SBilbung

eingebrungcn finb, nad^bem bie tl^eatralifd^e ^Bearbeitung bon

ber getreuen Ueberfe^ung berbrängt Iborben ift, Je^t berfagen

fie überall bem Sftc^jertoire bie ©tü^e unb ^ragfraft, unb toa^

bon il&nen nod^ etlDa ftü^t unb trägt, ba§ ift ein S^eft tl)eatrali=

fd^r ^Bearbeitungen, unb h)a§ n>irfung§lo§ berbleibt, ba^ ift

ortljobose Ueberfe^ung. ®er abliefe gel^t aßmäl^lid^ ganj

fiir unfere 33ül^ne berloren, toenn bie blofee Ortl^obosie

fjcgreid^ bleibt. Ein :p]^ilologifd^er ^ritifer au^ ; 3Jlann-
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\)eim f)at neulich im „TloxQenblaii" äugeftanben, bai bem fo

fei, unb aar Slbl^ilfe fd^Iägt er unB bor — gum ungeftrid^enen,

ganä «rf^rünglidöen (Sl&afef^eare gurücfsufel^ren. 5lIIe un^ro=

buftibe SBei^l^eit fommt immer auf blofec S^eftouration ()inau§,

nid^t§ bergeffenb, um nid&t§ gu lernen.

aSeldö ein Strtum ift e§ nid)t Qud^, bie (Sd^Iegelfd^e unb

^iedffd^e Ueberfe^ung bom ©tonbpunfte ber beutfd^en (Bptad^e

unb ber beutfd^en 33ü]^ne be§ größten $reife§ mürbig au fin=

benl 5(I§ Ueberfe^ung, toeldfte bie größten (Sc^tüierigfciten ju

übertrinben l^otte, um literarifd^ treu äu bermitteln, oI§ fol^e

fd^toere Slrbeit ift fie be§ größten ^reifeS tüürbig; ba^ @ng=

lifd^e ift gut überfeit, aber ba§ ^eutfd^, meld&e^ bobei entftan»

ben ift, ba§ ift toa^rlfiQftig fein gute§ ^eutfd^ unb am aller»

menigften eim gute ©iprad^e für bie beniiä)^ ^ül^ne. S6t*)
l^aben mir ba§ finnlofe ^eflamieren ber @döauf<)ieler äu ban»

fen, treidle fid& fo:pfüber in ben hvau\enben banaufifd^en 5ton

j&ineinluarfen, tt)eil fie fid^ hei aller 3lnftrengung aufeerftanbe

fül^Iten, bie überl^äuften fd^tPÜlftigen @ä^e flar borgutragen

;

il^r J^aben mir e§ äu banfen, ba^ ba§ ^ublifum üaffifd^ unb
fc^tDÜIftig für gleid^bebeutenb unb mit gleidöer ^Bä^eu äu ber*

meiben erad^tet. ®ie neue ©^pod^e i^at un§ fd^Iagenb beriefen,

bafe unfere beutfd&en ^laffifer munberartig biefe ©d^eu 5er»

ftreuen konnten. 3So unfere ^laffifer forgfältig aufgefül^rt

mürben, ^öben fie fid^ mieber boUftönbig be§ $ublifum§ he-

möd^tigt; in fiei|)äig 3. 33. finb fie unter ä^arrS ^eqie allein

bie fid^ren ^affaftürfe getnorben. Met nur bie beutfd^en. 3P^it

STu^nol^me be§ ,,^amlet", an meld&em bie 33earbeitung am
breifteften gemirtfd^aftet, bringen mir fein ©l^afef^arefd^eg

(^'inä mel&r au boHer unb bauernber SBirfung, menn aud& bie

grofeen 3üge unb bie unbermüftlid^e ©d&önl^eit einjelner $ar»
tien fidö immer nod^ SBeifaH ergmingen. @§ fel^It ber Slufe, beffen

mir bebürfen, um un§ bal&eim m fül^Ien. SBürbe nun biefer

t)on einem mirflid^en S3earbeiter l^ergefteüt, fo fönnten fofort

öier bi§ fünf unfterblid^e (Stüdfe mirflid^ unb nid&t blofe fd^ein»

bar unferm 5iet)ertoire gemonnen merben, unb o^ne bafe bem

*) 2)od^ hjol^l nid^t allein; gu biefcm ^IktmotionSübcrmafee,
,;bag bie Dl^rcn ber ©runblingc aerrci^t", ^at — geftel^en h)ir eg

nitr ~ bie ^ireiftion unfcreS otogen <S d^ i 11 e r , befoiiberS in fet==

nen ;3uöenbh>erfen, in!!. be§ ä)ort Sörlö§, bdd irrige teblid^ bei^

öctrogen. 9t. b. H. 3.



Stftl^anbfungcn.

fünftlertfd^en OrgQnt§mii§ in trgenb einem Söefentlirfien ®c-
tDoIt angetan mürbe.

gür fold^ eine M^frete ^eorbeitung bon fd^ö^Dferifcöen, ni^t

blofe gloffierenben 5lutoren müfete bk ®ireftion aUe Sörbe-
rung§mittel an bie ganb bieten. ®enn bergleid^en tvxxb bon
bcr ^ritif mit Unbanf aufgenommen, unb ber ^utor brandet

für fold^e0 oftmaligem 5ef)Ifd&Iagen au^gefe^te Unternel^men
einen fid^ernben ^interl^alt. ^a§ fann t)om @tanb:pun!t ber

Söül^ne ol)ne @eti)iffengffru:pel gefd&el^en, benn bie ^tüde finb in

il&rer urf|)rünglid^en Saffung t)ovi)anben unb Verbreitet; e§ ift

feine ©efa^r öorl^anben, bafe bur^ breifte 33earbeitung für bie

S3ül&ne ba§ Original für bie Kenntnis unferer D^ation berlorcn

gel&en tonnte, unb bie ^ritif, geftü^t burd^ bie allgemeine SSer=

breitung ber gebrurften Ueberfe^ungen, ift l^inreid&enb au§ge=

ruftet, auf SSerftöfee in ben Bearbeitungen l)inäutDeifen — 9Ser=

ftöfee, toelc^e äöefentlid^e^ betreffen, äu jüd^tigen unb burd^ 3üdfi*

tigung gu befeitigen. ©§ gibt gragen, tüeld^e burdft ^intpeifung

auf 5lutoritäten ungemein in il^rer ööfung geförbert toerben.

©ine fold^e ift bie, ob (Sl^afef^eare für bie S3ü^ne bearbeitet

Serben bürfe. S^ fe^e be^l&alb bie folgenben SBortc @oet^e§
6er au^ bem 35. S3anbe ber neuen 5lu§gabe (Seite 365) : „5lm
nötigften tpöre bießeid&t, fid6 über @l^afef:peare äu erflären, unb
ba^ SBorurteil gu befäm^fen, ba'^ man bie Söcrfe be§ aufeer-

orbentlid^en 3^anne§ in il^rer ganzen 33reite unb Sönge auf ba^
beut^dje ^tl^eater bringen muffe, ^iefe falfdfte ä^ajime l^at bie

älteren Sd^röberfd^en 33earbeitungen berbröngt unb neue su ge=

beiden berl^inbert. ©§ mufe mit ©rünben, aber laut unb fräf-

tig auSgefprod^en Serben, bafe in biefem Säße tDie in fo man-
d^em anbQvn ber ßefer fid^ t)om Swfdftauer unb 3w6örer trennen

muffe; jeber f)at feine diedjte, unb feiner barf fie bem anbern
berfümmern."

SBiel nad^fid^tiger gegen ben ©runbfa^ ber Bearbeitung
tDtrb man fidf} bon feiten ber ^ritif gegen frangöfifd&e <BtMe
erloeifen. @egen biefe l^egt man nid^t nur feine ^ietöt, fon^

betn 5lbneigung, unb l&ier berleugnet man gerne bie ©runb-
fä^e, ol)ne tüeld^e man bort bm literarifd^en Untergang ju fel)en

glaubt. §ier ift aud^ mit Seid&tigfeit burdf) eine bramatur-
gifd^c ^ireftion öiel äu gewinnen. 3«ncidf)ft ift aE bie leid^=

tere Gattung ein für aEemal au^sufd^eiben, tüeld^e fidft in einer

öon un§ gans abtüeid&enben Borau^fe^ung bon Sitte unb ©e-
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finnung betveQt Sür ein ^piel t)on mtttelmäfetgem Sßerte tft

fold^e @infül)rung btlbfremblid^er $Bertt)trrung ein m unvor-

teilhafter ^aufdöt^anbel. SBog t)on neuen Söenbungen ber Tloh^

im D^ad^barlanbe erfd^eint, fommt ol^nebieS in f)unbert Kanä-

len 3U un§, unb unfere S3ü6ne ift nid&t boäu ha, bergleid^en @?=

:perimente mit burd^jumad^en. SBa§ t)on biefen neuen 3ßen-

bungen ^Quer unb S3ebeutung gen)innt, ba^ fommt bod^ aud&

in f^öteren @türfen unb in ©tüdfen bon S3ebeutung geläutert

t)crüb€r. @§ ift alfo bei biefer 5lu§fd^eibung ber neumobifd^en

^tüäe feinerlei SSerluft su befürd&ten.

(S(^n)erer mirb bxt Slufgabe bei fransöfifd^en (stüdEen bon

58ebeutung, Ipeil il^re Sßid&tigfeit in felbftänbiger unb für un§

oft IeE)rrei^er S3et)anblung ber ^omöbienform befielet, unb ^tvat

in neuer gorm, nid&t tvk bei alten ©tüdfen in einer gorm,

toeld^e un§ längft geläufig ift. ®a mirb benn bei ^iftorifd^en

^omöbien, meld&e franäöfifd&e SBelt bel^anbeln, im ganzen 3u-

fdfinitt nid&t§ geänbert Serben bürfen; bagegen bieten alle übri=

gen, n)eldE)e je^t fo unbefeE)en mit ^out unb ^aar öerf^^eift toer-

ben, eine breite ©elegenl^eit nad^ benjenigen Slicfttungen, n)eldöc

un§ t)or ben Stanjofen eigentümlidft finb, nad^ ben 5(u§fü]^run*

gen im ©E)arafter, nad^ ben äl^otibierungen im inneren ©runbe

ergänät unb bearbeitet gu n^erben.

2)ieg gange gelb, n)eld&e§ ^enntni^, 5lufmerffamfeit unb

bi§!rete§ 3utun ober SBegtun in ^Cnf^rudf) nimmt, ift fo ganj

unb gar beg Dramaturgen <Baä:^e, ba'n man f)ierbei am SO^angel

eines Dramaturgen übert)au^t redftt beutlid^ erfennen mag, toic

unbefdireiblidö gebanfenloS bk SSermaltung be§ beutfdfien ^l&ea=

ter§ betrieben trirb. ^an bermifet il^n nid^t, tocil man biefe

gange ^ätigfeit nid&t bermifet!

VI.

Sft fold^ergeftalt für ein folibeö Slepertoire geforgt, fo

fommt biejenige ^ätigfeit be§ Dramaturgen an bie [fteil^c,

lüeld&e ^raftifd^e 5(ugfüt)rung l&eifeen mag. Da§ @tüdf, iDeldfieS

gegeben Serben foll, ift rebigiert unb e§ mirb aufgeteilt. S«
ber biSl^etigen Sßeife? 9^ein. ©onbern in allen Atollen t)on

einiger SBid^tigfeit bo^:peIt; bie ätoeite ßinie mit ber S3e5eidö-

nung „ergänäungSroHe". Daburdö fann ben je^t unabfel^=

baren (Störungen burdft ^ranflieit unb ©igenfinn, toeld&e bk
regelmäßige SBieberfel^r eint§ ©türfeS unmöglid^ mad^en, t)or=
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gebeugt Serben. SBefanntlid) ^at man fd^on oEerlet diemm^^
mittel, nomentlid^ ein befonbere§ Honorar für ba^ iebe§maltge

Sluftreten, ^pkl^onoxav genannt, eingefül)rt, um ftd^ öor bte=

fen Störungen firfier äu fteHen, unb ba§ geigt fi^ immer nodj

nid^t Qu^reid^enb. ©in geiftreid^er ä^onn fd^Iug mir in btefem

betreff neulidft bor: fd&offen (Sie bie @agen böllig ob unb 50)^=

len @ie nur ha^ iebe§malige Sluftreten, bann tDerben ©ie mit

einem SJ^ale aHe ^ran!t)eiten unb SBiberfpenftigfeiten Io§. 3d&

glaube nid^t öcife bie^ rabifale 3^ittel fd^on nötig ift: bie eblere

Seibenfd^aft be§ SBetteifer^ fül^rt meinet ©rad^tenS Leiter.

^eSl^alb müfete jene „gtDeite ßinie'' feine§tr)eg§ blofe au^ 2)^it=

gliebern geringerer Sä^igfeit gebilbet unb feine§ti>eg§ blofe im
SaEe ber 9^ot sur Sluffiifirung bertDenbet Serben, ^f^ein, aud^

ben 93eften mürben „©rgänäungSroüen" äugeteilt, unb um für

jeben SaE geübt gu fein, müfeten bie ©rgönäungSroöen auä^

ol^ne 9^ot tn§ geuer. S3ei ben groben für bte erfte SCuffüi^rung

l)ahen fie ^affib, ba^ tieifet al§ blofee Sufd^öuer teilaunel&men,

unb nadö ber erften $BorfteIIung folgt fofort eine ©senenprobe

für bie Snl&aber ber ©rgönäung^roHen, bamit bo§ ©tüdf fo=

gleid^ nad^ feinem ©rfd^einen auf boij^^elten (Biüi^en rul^t. Sür
jebe 2öieberJ)oIung iDirb öom 2)ramaturgen auSgel^enb burd^

ben S^legiffeur ben ©d&auf^ielern namentlidö angejeigt, to e I «

d6 e r ^nl)ahev ber dioUe gu f:pielen f)ahe. ^ie Söerbielfältigung

einjelner @arberobenftüdfe u. bgl. ift nid&t ber diebe mert neben

bem iBorteile, melden ba^ ©ange unb meldten bie ^affe inöbe»

fonbere gewinnt.

^aä) Slu^teilung ber S'loKen Ifiaben bie ©jem^Iare be§

@tüdfeB äu airfulieren unter feftgefteüten nnb genau fontrol-

Herten furäen Terminen. ^ i e @sem:plare, nid&t toie biSl^er

ba§ Exemplar. 2)ie fleine 3)^e]&rau§gabe für mel&rere

©jemplare toirb gel^nfadö eingebrad^t burd^ 3eitgen)inn. @in
^eminn ift e§, menn fd^on bor ber erften ßefe|)robe aUe barin

befd^äftigten 3?HtgIieber ba^ ©tüdf fennen, unb trenn nid^t mie
je^t ol^ne ©infid^t in ba§ @anäe bei ber ßefe:probe ein äufam=
mengeflidfteS (stürf bor ben ä^itgliebern entfteE)t, ein (Sind,

h?eld&e§ ber ©inäelne um biefeS erften lüdfenl^aften @inbrudf§

i^alber nie mel^r aU organifd^eS ©ange bor feinen Qki^t bringt.

löei ber erften ßefe:probe — aum ©rfd&rerfen ber ®d&auf|)ie=

ler iDirb fogleidE) bon einer gtoeiten ßefe^robe bie fRebe fein —
berlieft ber ^egiffeur %ux Einleitung eine furge ©l^arafteriftif
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be§ (Btüäe^, mcld&c i&m 5er Dramaturg eingel^ärtbigt ^at, unb
lüeld^e für eine erfte ßefung hu ©egentpart be§ Dramaturgen

überflüffig mad&t, ba oE)nebic§ fold^e erfte ßefung burd^ ^or=

reftur ber 9floIIen ein näl^ereS ©ingei^en ftört. ®iefe ©l^araf-

teriftif toirb burcftfc^ntttlid^ auf einem Ouartblatte Slaum fin=

ben, ba fie nid^t^ beätoerft, aB bcn richtigen 5ton für ba^ ©ange
anäugeben. 2)er 3^enfd& ift am meiften @flat)e feiner felbft:

fobalb er einmal in einen falfd&en SBeg eingetreten ift, l^at er

tro^ aller 3uted&tlr)eifung bie natürlid&c 9ieigung, immer lieber

nad^ jenem falfd^en, feinem Söege Iflinäuneigen. S^eg ©tücf

ferner l&at feine gang beftimmte Tonart, unb iDenn im ©d^eren
toie im öeid^ten bagegen gefeE)It lüirb, fo ift bie Harmonie ge=

ftört unb feine 35irtuofität im ©ingelnen fann biefen 95erluft

im ©angen tüieber erfe^en. i^in ^rittteil ber ^tM^ tohb l^ier*

burdö auf bem beutfc^en ^^eater untoirffam. ^eSgleid^en ^ai

eg toie jeber £>rgani§mu§ feine beftimmten (öd&iüerfünfte. 2)tefe

bon k>orn|)erein anäugeigen unb übcrE^au^t im großen für bie

rid^tige SSerteilung be§ ^adjbvud^ m forgen, ift bie 3(ufgabe

jener ©l^arafteriftif, mit treld^er ber Dramaturg bie @d^au=

f^ieler an ba^ @türf su füEiren l^at.

S)ie§ Stl^ema in furser münblid^er diebe äu mieberl^olen

unb je nad^ ben ©senen ober beffer nad& ben 5tften, bamit ber

Slufe be§ Jansen fo toenig aU möglidft unterbrod^en toerbe, an

ben ©ingell^eiten nad^sutoeifen, ift beg £)ramaturgen Slufgabe

bei ber gmeiten Sefe:probe. Snimer fo fürs aU möglid^, benn

bie diebe felbft ift nid^t 3h?edf, fonbern ber SBinf. Ueberl&au^t

ift e§ fe?)r irrtümlid^, ben ^Dramaturgen auf au^fül^rlidöe SSor-

tröge, auf breite Erörterung ber ^Eieorie angutoeifen. JRefuItate

ber Zf)eovie furä äu enttoidCeln unb in bie ^raji§ ein^ufül^ren,

ober mit ber $raji§ su berbinben ift bie i^m allein

erreid^bare unb burd^ bie ^ürge ber 3eit unb bk
©eneigtl^cit ber Suprer allein geftattete Slufgabe. 3)a=

rum ift ber blofee 2)enfer ober SRebner ober gar ?ßl&ra«

fcur in fold^er Stellung burd^auS untoirffam. Sunial ber

Sul&örer megen, toeld^e gum großen ^eile felbftänbige ^ünftler

finb, n)eld^e ferner gang unb gar nid^t geneigt finb ^rebigten

ober ®df)ulmeifterreben angul^ören, ja toefd^c unter gel^nmal

neunmal ©intoenbung erl^eben, 2)i§fuffion anfnü^jfen loerben.

SSie forgfältig aud& ber ©d^ulmeifterton bermieben fei, biz S3e^

merfung mirb bod^ nic^t ol^ne h)eitere§ l^ingenommen, ber ^ra=
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niaturg mufe alfo beä nid^t biofe rebnerif^en, fonbern beg bia=

logifd^ lebenben 3Sorte§ mäd^tig fein, nnh üiel rt)icf)tiger al§

mQnd^eö anbere ift e§, bafe er ol^ue Jßerle^ung feine Slnfid^t fe[t=

ä«]&olten, bafe er einer breiten Debatte au^^ntveidjen, ba% er fic^

äu begnügen tüiffe, fid^ bamit äu begnügen tüiffe, ba^ D^ötige

einmal ouSgef^rod^en äu l^Qben. eingenommen unb ein=

geräumt toirb e^ unter fold^en Umftönben feiten, om tve-

nigften unmittelbar angenommen unb eingeräumt, unb
mer ba ben gebietenben ^rofeffor f)?ielen toollte, ber tüürbe

bei toeitem mel)r äerftören al§ aufbauen, benn er i)ai e§ ja audft

ioirflid^ nid^t mit <Sd^ülern, fonbern mit Öeuten äu tun, bie

il^re f^egieße Slufgabe fo gut toie er t)erftel)en unb mand^eg rid^=

tiger anfeilen al§ er felbft.

^iefe ätoeite Öefe^robe, mo bie ^erfönlid^e ^ätigfeit be§

Dramaturgen eintritt, ift bie erfte ^au^t^robe. Sllfo im @e=

genfa^ Sur l)erfömmlid)en $raji§, toeld^e bie einzige Sefe^robe

tüie einen gemütlid^en Slnfang bel)anbelt. @ie foll bk ©runb*
fteinlegung fein. Sebermann fennt bor il)rem S3eginn ba§
(BtM, jebermann fann bereits feine D^ioHe geläufig lefen, rid^»

tig lefen unb mit allen 5lfäenten unb Sßenbungen lefen, iDcld^e

ber ^oUe äufommen. ®a§ ®tüdE mirb alfo äum erften axiale

t)oHftänbig Vorgetragen; je^t ift ber ä^oment aEe garben ansu»
legen. @efd^iel)t bie^ je^t nid^t, fonbern erft, nad^bem bie 9^ol*

len eingelernt finb — ber getoöl^nlid^e Hergang —, bann ift ge=

gen eine bereite gemad^te Slrbeit ein^ufd^reiten, unb babon gibt

man nid^t gern ettoaS auf, babon fann man oft feinem D^aturell

nad^ menig ober gar nidfttS aufgeben.

^aä) ^eenbigung biefer erften ^aupt^robe, meldte ben

SSortrag beS (BiM§> im U)efentlidf)en feftfe^t, gel)t ba§ @türf in

bie §änbe be§ S^egiffeurg über, ^ei fd^toierigen (Stürfen l^at

er bem Dramaturgen äl^itteilung ä« mad^en über bie gorm ber

fäenifd^en 5lnorbnung unb fidö mit biefem l)ierüber äu beraten.

Die erften 5tl)eatert>roben aber l)at er felbftänbig gu leiten, unb
erft menn ba§ ®tM, toie man am ^lieater gu fagen pflegt,

„fielet", nimmt ber Dramaturg toieber unmittelbaren 5lnteil an

ben nun folgenben legten groben, ©ine Qaf)! biefer groben
im borauS gu beftimmen ift nid^t anguraten. 3Bie biel groben
nötig feien, pngt ab bon ber 5lrt be§ @türf§ unb bon ber Ser=

tigfeit ber (S:pielenben. Der Dramaturg l)at äu beftimmen,

ob ba^ (BtM reif ift äur öffentlid^en 2luffül)rung. Dafe im gan«
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5en mel^r groben fein toerben al§ je^t öetPÖl^nlidö ftnb, bog ift

aufeer Srt'etfel, benn in ^Gutfrf)IaTtb trerben je^t immer nod^

älüei ^rttttetle ber ©türfe burdft unfertige ^Vorbereitung ber=

tDÜftet unb berborben. 33ei ^oftüm^Jroben foH, tüie in Qubern

ßanbern, immer eine Generalprobe im ^oftüm ber öffentlid^en

STuffül^rung borangel^en, roeil nur äu oft unt)or]^ergefe!)ene

§inberniffe, Sel^Ier unb (Störungen entftel^en burd^ un=

gemöl^nlic^e Kleiber unb SBaffen — ^inberniffe, ^^^\)lev

unb (Störungen, toeld^e nidf)t abftraft ermeffen merben

fönnen. SSeitere^ detail ber groben, g. 33. bag alte

gute @efe^ : nid^t in 3??änteln unb (Sd)al§, n)eldöe bie 5trme

berl^üßen, probieren gu laffen, fonbern immerbar auf t)oEftän=

bige ^räfentation be§ ^örper^ äu bringen unb bcrgleid^en

©ingell^eiten met)r, ertüäl^ne idö l^ier nid^t, ba in biefen D^otiäen

ot)nebie§ nidfit aEe§ SSeitoerf erti)ät)nt fein foll. ®em Qtüeä

biefer Umriffe, toeld^e t)ier im grofeen beenbigt fein fönnen,

entf|)ridöt e§ aber, auf bie ©inäell^eiten, toeld^e ben 2)ramatur=

gen betreffen, näl^er eingugel^en.

S3i§ je^t t)aben toir gefe^en, mo er überl^aupt 5U E)anbeln

l^at: in Vorbereitung be§ (Stürfg, in SSorbereitung ber Wlit'

glteber, in mafegebenber 5luffaffung jeber neuen Slufgabe, in

ßeitung ber ^au^t^roben. Söorin befteE)t nun eigentlid^ biefe

ßeitung? ^em (StüdE bie rid^tigen Organe, ben rid^tigen 5Cu§==

brudf, bie rid^tige unb Oorteiltiafte ©rfd^einung gu berfd^affen.

^a§ (StüdE unb bie ^arfteüer in möglid^ft entfpredftenbe 3Ser=

einigung, alfo beibe gaftoren baE)in 5u bringen, ba% fie einan=

ber fo Ooüftänbig unb günftig aB möglid^ bedfen. ®a§ ift t)ier=

bei bie Sorberung.

^afür l^at er äunäd&ft folgenbe größere 2Sert)äItniffe auf

ben groben m regeln: ba§ ^em:po ber (ssenen, bie 3SerteiIung

t)on ßid^t unb (Sdfiatten in ^on unb ^^ad^brurf für baSjenige,

tva§ tüi^tig unb für baSjenige, tüa§> minber toid&tig ift, enblid^

ba§ gneinanbergreifen ober ba^ augenblidflid^e ^aufieren unb

fdf)einbare 5lu§einanberge]&en, ba^ ^InfdötoeHen unb ^evatmen

ber ^anblung.

^ann erft fommt bie befonbere Sorge für einzelne Stollen.

Ob nun be§ 2)ramaturgen Jtätigfeit auf ben groben burd) fo=

fortige Unterbred^ung ber ^robierenben ober nur na^ bm
Sgenen ober gar nur nad^ ben Slftfdfjlüffen eintreten folle, ba§

mufe bem ^aft ober ben :perfönlid)en SSerl^ältniffen überlaffen
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bleiben, ^q^ Unterbred&en tpä^renb ber (Bienen ftört aller-

bing^ mand^en @uten unh monc^e^ @ute, bie in glufe gefom-

men toaun, aber e§ bringt fonft bie rei(^fte 3(u§beute. 2)em

Sufel^enben Kenner toirb im Stugenblicf be§ 3wfe&en§ ein un«

enblid^er S^leid^tum öon S3emerfungen getDerft; fann er fie furj

itnb rafdö augf:|)re(^en, fann ftc ber 2)arftener rafd& aufnel^mcn,

fo tDirb unbergleic^lidö SebenbigereS getDonnen, al§ toenn no^

tiert, — tD(xf)venb be§ 9^otieren§ ift bu Stufmerffamfeit für ba^

SBeitere unterbrod&en, — unb tüenn ein <S(^Iu6 abgekartet

tvetben muß. ^a§ mufe, tüie gefagt, ^erfönli(^er 5(u§gleid&ung

überlaffen bleiben, unb grofeen ©d^öuf^ielertalenten gegenüber

mirb ber Statur ber (Baä)e na<^ bie ©inrebe am bi§freteften

fein muffen, ba man fidft änfeerft forgfältig bor einer S3efiinbe=

rung originaler Sluffaffung ju f)üten fiat. gorm, nid^t Uni-

form ift äu erftreben. Unter allen Umftänben aber fann nad^

ben 5lftfd&Iüffen alle§ äur Bptad^e unb ba^ 3^eifeI6afte äur

3Bieberf)oIung gebrad^t nierben.

S3ei aKebem ift nid^t 3ett 8wt Erörterung beftrittener

^ringipien, äum (Singel&en auf bie tieferen 3Womente ber 5tuf-

faffung, auf ©runbfragen be§ 3Sortrag§ ober ber ©prac^e. ^a=
für mufe außer ben groben ein organifierter JBerfel^r ber

(öd^aufpieler mit bem Dramaturgen ftatti)aben. tiefer 95er-

fel^r ift immer am toirfung^reid^ften, trenn man eben mitten

in ßöfung einer neuen 5lufgabe begriffen ift unb an biefe an-

fnü|)fen fann. 2)enn ber ©d^aufpieler ift berjenige auSübenbe

^ünftler, n)eld^er mef)r aU irgenb ein anberer ^ünftler nur
angemanbte Sleftl^etif glürflidö berbraud&t. Die mit ©eläufig*

feit abftraft raifonnierenben @döauf|)ieler finb in unber^ält-

niSmäfeig geringer 30I&I bie guten <ad&auf:pieler. Sßirffame

DarfteHung ber öetbeufd^aft gel^t eben nid^t allein öom diai-

fonnement au^. S^ jenem organifierten SSerfel^r stoifdften

@d^auf:0ielern unb bem Dramaturgen finb alfo bie 5tage ber

groben am ergiebigften. ^ene tvie bieget finb bann mitten in

Söfung einer beftimmten Stufgabe begriffen. 5lrtiftifd^e ^on=

ferenäftunben ätoifd&en ©d^aufpielern unb Dramaturgen, ein

für allemal angefe^t, toerben um biefe 3eit fid6 am förberfam-

ften ertt)eifen. @§ finbet fidft ein, toer fid^ beraten tDiH, unb e§

iDirb nad^ Söeenbigung ber $robe ba^u namentlidö gelaben, loem

ber Dramaturg nötiget in ^Betreff ber eben probierten fftoUe

mitteilen ju muffen glaubt. %ud} f)ievbei ift natürlid^ alleö
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<sci^ulmetfterlicöe fo btel qI§ möglid^ äu bermetben, unb ba§

iDtrb aucö öermieben, loenn ber Dramaturg öon ber 2[^orau§=

fe^ung au§gef)t, bofe er mit funbigen ßeutcn äu beraten, ba^

ex ben ©inäelnen gegenüber, befonberä toenn fie ftarfe ^i^olente

finb, nur bie ©efonomie ber gangen ©türfe bel&arrlidö äu ber=

treten, nid^t aber auf Sl^erlangniffen 5u beftel^en l^at, toef^e bem
cigentümlid^en Talent eines (Sd&aufpieler§ toiberftreben.

§ier ift benn ber Uebergang gum legten 5lbWnitt, tDeld^er

fic^ nur mit ben ted^nifd^en fingen ber bramaturgif(^cn Stuf-

gäbe befdfjäftigen foll.

46) X)as deutfd)e Cj)eater. — 6in (3egenivort.

(Fragment.)

(Bie fragen mid^, ob i^ ber 5(rtifelrei^e in ber „SCHge-

meinen Leitung" (öon ^errn t)on SSoläogen), überfd&rieben

,,^eutfd&e Söii^nenäuftönbe", eine größere S3ebeutung beilege

unb ob id) a)t eine tiefere Söirfung zutraue? — S^^ein. „SBortc,

SBorte, SBorte!"

^ie 5lrtifel bon bemfelben SSerfaffer über Sufunftämufif,

toeld^e jenen 5(uffä^en Vorausgingen unb biefe neue ©d^ule in

<5Jrunb unb ^obcn berbammten, i^^^tten midft mcl&r intercffiert

unb mel^r erwarten laffen. Sd& bin fein SBerel^rer biefer

(Bä)ule unb traue il&r mei)r SSerftanb gu als Talent, Slber audft

fd^on in biefen 5lrtifeln bemerfte id&, ba'^ bem ^ritifer ba^-

jenige Organ fel^Ie, loeld^eS baS eigentlid^e ©el^eimniS ber ^vo-

buftion menigftenS al^nt. Ofine biefeS Organ ift bie ^ritif

immer für bie ^au^tfad&e unsulänglidö, nnb biefe $8emerfung

ift benn burd^ bie barauf folgenben ^t)eaterartifel boKftönbig

beftätigt toorben. 2)er übrigens fd&ä^enStoerte SSerfaffer ift nur
ein ^om:piIator fritifc^er D^otigen, bie ^aupt^ad^e, für meldte

er fid^ ereifert, berftel^t er nid^t.

@S mag red^t l^eilfam fein, immer toieber barauf 5urüdf=

aufommen, ba^ ber 5luftoanb in äufeerlid&en Hilfsmitteln, ba%
ber ganse ^lunber ber ^räd^tigen 5luSftattungen nid&t Diel

loert, ja in mand^em SBetrad^t fd^äblid^ fei. @S ift banfenSmert,

immer neu äu lr)ieber]£)oIen, ba% baS SSirtuofentum tpanbernber

©aftf^ieler gefäl^rlidö unb ftörenb Ujirfe. 5lber bieS unb Stelen»

lidfteS ift nid^t ber ^ernfunft ber Srage, unb h)o jener Sl^er-

faffer biefen ^ern:punft berül^rt, ba seigt fid^ ein nur bilettan=

iScifcn, 3;^eaterrrttifcn unb bi-amahtrgifc^c Sluffo^e öon ^einrtc^ ßaube. 19
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tifd^eS SSerftänbniS, unb tnfolöebeffcn enttmdCelt er nur Sßor-

fd^loge, toeld^c im Srrtum tüuraeln unb gu neuen ^äufd^ungcn
fül^rcn müfeten. @r meint im n^efentlid^en, man müfete bxe

flaffifd^e 9lirf)tung ftrenger einl^olten, unb ba^ ^ublifum äur

^eilnal^me an berfelben älüingen.

2tlun ift baran gar nid^t^, unb toie er e§ berftel^t unb ent«

tvidelt, ift e§ oud^ fel&Ierl^aft. @r ;preift un§ benn auä) alle bie

S^erfuc^e, toeld^e in biefer Jftid&tung gemad&t tporben finb, bon
@oetl^, t)on Zkd, bon Sntmermann, al§ äfeufterbilber an, unb
6at feine SlEinung babon, ba% aü biefe Sßerfud^e nur in ber

fünftlid^en ßiteratur als gelungen figurieren, bafe fie aber

für jeben toirflid^ ^unbigen in ber n)a^rl&aftigen ©efd^id^te

be§ beutfd&en ^t)eater§ aU mißlungen beraeid&net ftel^en. SSon

^iec! unb Sntmermann iDirb man fein 2luf]^eben§ machen bei

ber iOib^ofition gegen biefe l^äretifd^e 5leu6erung. @ie l^aben

eingelne SlPeige ber Dramaturgie getoife bereid^ert unb im
Detail mand^eS SBortrefflid&e bewirft. Sntmermann namentlid^

toar aud^ ein fo fernl&after ä^enfd^, ba% il^m ein lebenSboEe^

Stl^eatertoirfen tool^I erreid^bar gelbefen toöre, tüenn man il^m

eine tpirflid&e @e(egenE)eit baju geboten Jßiie. 3}?an bot fie il^m

nid&t, er mußte fie in einer fleinen ©tabt loie Düffelborf bom
Saune bred^en unb nur in Ermangelung eine§ grofeen $ubli-

fumS flüd^tete aud^ er su ben literarifd^n ©jiperimenten, an
bic man am @nbe feiber glaubt, toie ber ©infame an feine

(dritten, toenn man ba§ SBebürfniS beS (©d^affenS in fidft füJ^It

unb nur furiofeS ä^ateriat baju benu^en fann. 2lu§ ber

a^angelEiaftigfeit feiner ä^ittel mad^en bann bie Slbepten ein

Dogma, unb ber S^rtum ift fertig. Smmermann :perfönlid^^

mit toeld^em id^ be§ S3reiteren über feine ^tlieaterleitung ge*

fbrod^en, tvax feineStoegS fo tief befangen in tEieoretifd^en Sßor-

urteilen, unb flagte immer bitter barüber, ba% er bei fleinen

a??itteln unb bem fleinften $ublifum ä« ©j^rimenten berur-

teilt fei. ©elbft Xkd, oblool^I biel mel^r fünftlid^er ßiterat,

geftanb lad^enb mand^erlei „närrifd^eS 3eug" ein, auf toeld^e^

bie Slbepten fd&toören, loenn man il^n in bie @nge trieb unb
il)m aU feine eigenen ©rfal&rungen fd^onungSloS aufäöl&Ite.

Slber bon ©oetl&e mirb man entrüftet bie gefd^id^tlid^e /tatfad^e

leugnen: bafe feine ^l^eaterbeftrebungen mißlungen genannt

toerben fönnten. Unb bod& ift e§ fo. ©oetl^e felbft fiat'g nid^t

geleugnet.
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S^an überfd^auc nur einmal bon biefem ©eftd^tS^unfte

aug fein 2eben unb feine Qxo^e Säf)igfeit. (Seine Steigung aum
^l^eoter toar bon $qu§ au§ eine geringe, fein bramatifd^cg Za-

hnt unbergleid^Iid^ fd^tood^ neben feinem It)rifd)en wnb e:|3ifd&en.

'I)aiVL ipurbe e§ frül^äeitig beirrt burd^ einen jener fritifd^en

Orofelfiprüd&e, toeld^e in il^rer abftraften Uebertreibung bem
beutfd^en ^^eater fo oft unh fo fd&toer gefd^abet l^aben. @r
betraf ben „(Jlabigo", bei beffen 5(bfaffung (Soetl)e äum erften

unb cinäigen Tlale toirflid^ ba^ ^l^eater bor Stugen unb öuft

äu einer Sieil^e bon @d^ö:pfungen für baSfelbe gefaxt l£)atte.

ä^erdf äctftörte il^m bie ßuft bafür burd^ fein be!annte§ gering»

fd^ä^igeS SBort über ba^ (Bind. Ueberlafe bie (Sd^affung fold^en

^lunberS anbern ßeuten! ®u fannft tüa§ ^effere^ mad^en! —
2)a§ liefe fid^ ^oetl^e gefagt fein, unb ba§ erfte @tüdf, in toel-

d&em toirfli^ bramatif^e ©äenen ^ulfieren, blieb aud^ ba§

einsige. Stn ba^ ^l^eater l^at er nid^t bei „@gmont'\ nid^t bei

»S^i&tgenie", nid^t bei „^affo" gebadet, oblx)ol)l er 2)ireftor be§

^]^eater§ toar. Sft ba^ nid^t begeid^nenb genug? ©eine gröfee»

ren (öd^ö:|)fungen in bramatifd^er gorm fd^reibt er ol^ne irgenb

einen ©ebanfen an bie Söül^neü ©d^iHcr mit feinem emi»

nenten bramatifdfien Talente mufete f^ter bk 5lnregung geben,

„©gmont" für bie S3ü]£)ne einsurid^ten. a^an meife, tt)ie ge-

toaltfam er bie§ tat. ^enn man aber bk^ übrigens fo bor-

treffiid^e SBerf bom tl)eatralifd^»bramatifd^cn ©efid^tSipunftc

betradfttet, unb erfennt, ba% bie ©egenfä^e mit ^n^na^me einer

eingigen ©^ene im 4. STfte ba§ gange (Bind E)inburdö n e b e n =

einanber l^ergeljen, ol^ne fid^ äu treffen, fo entfd^ulbigt man
©d^iHerB ©etoaltfamfeit. ©oet^e felbft nal^m fie gar nid^t übel

unb em:pfanb rei^t tooljl, ba^ ber greunb in biefer 9lidötung

bie lüabre SebenSfraft befi^e. SBäre er nod^ einen ©d^ritt

toeiter gegangen unb bötte er im erften Sabre unfereS ^al)v-

l)unbert§, al§ ©d^iHer ben „SBaHenftein" bollenbet batte, unb
in feine betbunberungStrürbig rafd^c ^robuftionSgeit für bie

f8n'i)ne eingetreten lüar, biefem bie ßeitung be§ SBeimarfd^en

^l^eaterS übertragen, ja, bann bielkid&t bötte eine ^beater=

eipod^e entfteben fönnen, auf loeld^e man fo obne n)eitere§ bin*

n)eifen bürfte, toie je^t immer bon 2)ilettanten in unflarer

3Bcifc binöetoiefen b^irb. ©dritter befafe ba^ grofee bramatifd&e

^olent, eine flaffifd^e ^tl^eatereipod^e gu grünben. — Unter
feinen Swgenbftüdfen n^ar „Kabale unb Siebe" an^ ber gefunben

19*



292 X6^aitb(un^n.

Stid^tung l^erborgcgangen, 5a§ na^e üegenbe tüirfli^e ßeben

bromatifd^ äu geftolten, eine S^ltcfitung, toeld^e immer unb übet-

qH bcr 3(nfang§^3unft eines nationolen Zi)eatet^ getoefen i^t.

Sn feiner Statur lag hie leibenfd&aftlid^e ^rieg§bereitf(^aft,

tpeld&e bie auffteigenben ober l^errfd^enben ©ebanfen ber 3eit

lebl&Qft unb grünblidö ergriff, unb toeld^e für bQ§ 5tlf)eater fo

E)od&n)idötig ift, ipäfirenb ^Joet^eS ganjeS ^'iQtureK burc^toeg

barouf angelegt toat, fid^ bie SBetüegungen ber S^^^ fernju^

Italien, fürs, ©dritter toäre offenbar ber 3)^ann geiDefen, ben

großen Slnfang ßeffingS äu einem nationalen ^l^eater fortsu^

fe^en. 51I§ ^rofeffor aber in Sena nnr' mittelbar unb unter

©oetl^eS ©influfe mit bem tueimarifd^en ^^eater äufammen=
l^ängenb, toar fein Sntereffe bafür ein untergeorbneteS. ©eine

bramatifd^en ^id&tungen felbft, audj toenn er fie mit bem
^l&eaterbireftor ©oetl^e he^pvaä), beranlafeten feine @rn)äl^=

nung beS eigentlid&en 5t]&eater§. 3Wan lefe ben SSrieftoed^fel

unb äJ^nlid^e OueÜen unb man tuirb erfennen, ba^ nur bie

^id^tung biefe iWänner befd^äftigte, bie Sluffü^rung aber faum
ber diebe toert erad^tet tourbe. $Die 5Crt unb SBeife, mie ber

ältere, l&öl^er gefteHte unb regierenbe ©oetl^e bie ^l&eaterange=

legen^eit anfal^ unb fül^rte, ba^ Reifet aU eine nebenfäd^lid^e

^onfequens für bie einmal boHenbete literarifd^e Arbeit, be=

einflufete ©dritter bamaB, ber o^nebieS bon überqueHenber

^robuftion gang in Söefd^lag genommen tvax, bergeftalt, bafe

beffen tätige 9^atur feine 9leaftion berfud^te, fonbern bem biri=

gierenben SP'^eifter in tl^atralifd^n fingen unbebingt nad^gab,

gleid^fam aerftreut nad&gab. Sd^ bin überseugt, ba^ toäre gang

onber§ Qetvotben, toenn (^d^iHer bie fd^ö^ferifd^e Seit, n)eldöe er

nod^ einige Sollte in Söeimar erlebte, über lebt ]f)ätte. @r l&ätte

fid^, fobalb feine $t)antafie für neue ©türfe eine Söeile in S^ulfie

gefunfen tixire, mit feinem burd^bringenben SBIidfe umgefd^aut,

er ]&ätte fid^ fd^neH äured^t gefunben über bie fünftlidfje Stellung

be§ SBeimarfd^en ^l^eaterS, er l&ätte bem großen Sreunbe Sln=

merfungen gemad^t unb eine ©rtoeiterung ber S^id^tung t)or=

gefd^lagen. S)iefer aber, immer bereit gur Slufnal^me bebm^
tenber ©ebanfen unb gar nid&t fel^r erbaut bon ber :praftifd^en

$anbf)abung beS ^l^eaterruberS, l^ätte bem Sreunbe biefe§

Sfiuber mit Sreuben übergeben. @r l&atte eben fein unbergleid^-

Itd^e§ ©^o§ „^ermann unb ^orot^ea" gefd&rieben, national

im fd^önften (Sinne unb fo jum ^l&eaterftüdE geeignet, ba% e§
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nod^ breifeig Sollten bogu gewöt^t tvuvhe. @r, ber ^l^eater-

bireftor, Ifjatte mit feiner ©übe baran gebadet, bafe bie§ ein

n?infommene§ ®rama fein fönne, aber er tüürbe e§ fd^neU unb
läd^elnb berftanben l^aben, toenn ©c^iEer 3eit gefunben t)ätte,

iljn Qufmerffam äu mad^en, ba% in biefer ©oetlfiefdöen Söürger«

tüelt ber fmd^tbarfte S3oben geboten fei für ba^ beutfd^e

^l^eoter.

@§ fönte nid^t fein. Unfere größten SJiänner toaren gu

bieifcitig, unb bem einen tüorb boS Seben äu furg äugcmeffen,

aU ba% unfer ^iieater eine DoHe ©eftalt burdö fie l^ätte er=

langen fönnen.

SSergegentoörtigen tvix un§, lo i e ©oetl&e ba§ 5tlf)eater an»

faf) unb bel^anbelte. 9^ur einige begeic^nenbe ®ata trerben

un§ tiinlänglidö barüber aufflären.

33om $8ebürfni§ unb öon ber ^eilnaJime beg $ublifum§
ift bon bornJierein feine diebe, unb aud) im SSerlaufe ber ^df^te

tvivb ftetg eine grunbfä^Iid&e ©eringfd^ä^ung, ja eine ipofitibe

SBerod^tung beg ^ublifum§ feftgcfjalten. ^ie Sbee eine§ natio»

naien ^l^eaterS ift alfo öon borntjerein au^gefd&Ioffen, benn
toenn ba^ ^ublifum nod^ fo flein ift, fo ftettt c§ bod^ in

feinen Sitten, Erinnerungen unb D^eigungen einen 5lu§fd^nitt

ber ^fJation bar, unb tva^ bie ©igentümlid^feiten einer Station

grunbfä^Iidö abtüeift, ba^ fann bodf) nimmermel^r auf ein natio==

naIeS Seben 5lnf^rud^ madfien. @§ ift tva^x, ba% eine fo fleine

@tabt nur bu bürftigften Hilfsmittel bietet su einem ^]&eater=

:publifum. ©§ feilten gu biel toid^tige ^öeftanbteile für bie die-

t)räfentation einer SSoIfSgemeinft^aft, unb toenn ba eine

ä^uftergültigfeit ber ^ü^ne erftrebt iDerben foß, fo ift ber Söeg

ber ^ünftlid^feit fc&toer gu bermeiben. Snfofern irar e§ erflär=

lid^, ba^ ©oetl^e nur mit ©d^affung eine§ ibealen ^J)eater§

befd^äftigt loar. 3^an fagt, er fei aud^ übrigen^ ba^n genötigt

getoefen. 2)enn ba§ beutfd^e il^ater l^abe fidö ja überfiau^t

bamalS nod^ in einem erbärmlid^en 3uftanbe befunben. ®a§
ift nid^t toal^r. ®a§ beutfd^e ^t^eater t)atte einen gang orga»

nifd^en unb guten Anfang genommen burdö ßeffing, beffen S3e-

grünbung E)eute nod& unfd^ö^bar, burd^ @ft)of in ©otl^a, Sff*

lanb unb ^alberg in Tlann^eim unb S3erlin, (^d&röber in

Hamburg. @oetJ)e§ ^atm bxaä)te e§ fo mit fid}. @ie tpar

befd^aulid^, nid^t bramatifd^, unb fd^eute be§t)alb ben ^onflift

mit ber ^lufeentoelt, iDeld^e bem ^l^eater fo unerlä6=
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liä) ift, h)ie SSaffcr ober SBinb ober fonft eine treu

benbe ^raft ber SP^ül^le unerlafelid^ ift. @r berbot am @nbe
audft bem fkincn ?5ublifum in SBeimar jebeS Seichen ber ^etl*

nö^me, be§ S3etfaE§ toie be§ SWifefaHenS. ©oet^e§ 3öe(t toax

bte literartWe. ^Hefter feiner ©igenWaft berbanfen tDir ha^

SBortrefflid^fte in feinen ©d^riften. ^nv toer SBeifaH oberSWife-

fallen für nid&tS ad&tet, tüirb al§ ©c^riftfteHer ba§ ©igene, ha^

Sntimc, ba§ Unerl^örte barbieten unb baburd^ bie Söelt be*

reid^ern. ^iefe feine ©igenfd^aft toar aber einer ^l^eaterfü^»

rung nad&teilig. ^ie Slngiel^ungSfraft tvat il^m S^ebenfadfec,

unb er tDoIIte gleid^fam einen S'lonian iprobusieren ol^ne @r-

Säi^Iung. ,Mm Gelingen ober S^iitfitgelingen nad^ aufeen liegt

gar nid^tS", fd&reibt er an ©d^iller bor 2tuffüJ)rung be§ @d£)Ie=

gelfd&en ,Mlcitco^'\ meldte ©d^iHer ]f)öd^ft bebenflid^ finbet, —
„toa^ ton gewinnen, fd^eint mir ijau^tfäd^lid^ ba§ äu fein, bafe

toir biefe äufeerft obligaten (öilbenmafee f^red^en laffen unb
f^^red^en l^ören."

^iefe 3Ceu6erung beutet auf ba^ l&in, h)a§ er erftrebte.

©ine Sorm be§ SßortragS toollte er erreid^en; öftl^etifd^e @igen^

fd^aften ber gried^ifd^en SBelt fd^ienen il^m bor allem h)ünfd^cn§=

toert. S^id^t „ber 9^atur einen fd&önen @^)iegel borl&alten", nid^t

bie SBal^rl^eit berebelt barftellen tooHte er — toie toir etira je^t

bon ber @döauf:pielfunft berlangen —, nein, ba^ Söorbilb ber

Slntife, h)ie toir felbige au§ ftetnernen Söilbern fcnnen, moHte

er auf bie fdix^m beripflangen. SDemgemäfe toarb aud^ bem
©d^aufipieler nie geftattet, fid^ einem lebenbigen ©nfemblc l^in«

5ugeben. Stnmer :präfentieren mufete er fid^. @r burfte

nie im Profil erfdfteinen, menigftenS aloei ^ritteile feine§ ^ör=

pet^ unb SlntlifeeS mußten unter allen Umftönben bem $ubli=

fum äugefel&rt bleiben, ^ie ftatuarifd^e ©tubie toar für aEe§

mafegcbenb, unb ba^ ganje bramatifd^e Clement toarb unter-

georbnet. Söa§ toir je^t tabeln, ba^ ^erau§f:|)ielen in§ $ubli*

fum, ba§ toar geboten, unb toaS toir je^t berlangen, bie $in^

gebung an bie ^anblung ber ©gene, ba^ tvat berboten. ^ie

©d^auf^ieler, in eiferncr ^i§äi^)lin gel^alten unb männlid^ toie

iDeiblid^ eingef^errt bei borfommenben gel&lern, toaren bem-

gemäfe mel^r auf formelle ^reffur al§ auf innere SBilbung an>

gen)iefen, unb nadftbem ^BiMe ber franaöfifd^en ^laffif, toie

„SKal^omet", „Son" unb „2llarco§" abgelöft l^aben, fam ba^

SBeimarfd^e ^^eater in ber blofeen S^leprobuftion hi§ auf ba^
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.M'dbdjen bon Stnbroä", in tocld^em btc ontifcn SWaäfcn bor*

^cbunben tüurben, alfo Qud^ ein tt)cfcntlic^e§ Clement bcr

mobernen ©d^öufipielfunft, bie S^tmtf, bem antifcn ©tubium
^eo^fert iparb.

SSa§ l^ot e§ nun für eine Söebeutung, toenn ein SDtlettant,

über Reform ber beutfd&en S3ü]^nenäuflQnbc fd^reibenb, auf iene

floffifd^e 3eit be§ beuifd^en Stl^eatcrS mit ftrengcr ä^ienc |in*

i)eutet, bie ftrengen Hilfen ber ^ritif in bie ©d^ranfen ruft

unb babon f^rid^t, ba§ ^ublifum muffe aum S3efferen ftreng

^estoungen tuerben? ©oetl^e l^atte bod^ toenigftenS qB grofeer

^Dtd&ter ein literarifd&eS Siel, unb l^at nad^ biefer Sftid^tung

immerl^in aud& aU 3E:]^eQterbireftor toefentlidft genügt, inbem

«r eine ibeole SBelt ber Kenntnis unb bem SScrftänbniffe nal^e

gebrad^t, inbem er einen @til angeftrebt l^at, toeld^er ben SSor*

trag regelte unb f)ob unb eine Strenge fd^ä^barer SO'ierfseid&en

crrid^tete für ibeale gormen. SBa§ l^at ba§ aber in ber $anb
€ine§ S)ilettanten au bebeuten, toeld^er ol^ne ^nf)ali ift?! S)er

Sn^alt ©oetl^eS unb ©d^iüerg, il^r grofeer bid^terifd^r Snl^alt

mad&t ben Sl^nteil ber beiben grofeen ä^änner fo tüid&tig unb

Tnafegebenb für ba§ beutfd^e Xl^eater, nid^t aber il^re 5teilna]&me

an ber Xl^eaterfül^rung. Sn ber Siteraturgefd^id&te ift bie S3e=

rufung auf ba^ SScimarfd^e Stl^eater öon l^öd^fter S3ebeutung,

in ber ^tl^eatergefd^id^tc ift bie ^Berufung auf SBeimar äufeerft

Id^toer, unb in bilettantifd^en ^änben gerabeju gefäl&rüdö.

t^Jid^t ganä abl&ängig äu fein bom ^ublifum, über il&m 5"

ftel&en, unb eB gu leiten, Voev möd&te nid^t einräumen, bafe bieg

einem ^ireftor bon S3ebeutung aufteilt? Tlan muß e§ fogar

t)on il^m berlangen. Slber älbeierlei mufe man babei borauä*

fe^en: @r mu6 bon ^ebeutung, er mufe eine fd^ö^ferifd^e ^raft

fein, unb er barf nie in ben Srrtum berfaHen, ba^ ^ublifum

für nid^tg äu ad&ten. SBa§ l^at e§ alfo für einen Söert, tbenn

-ein bilettantifd^er ^ireftor ba§ ^ublifum 8^tngen ioill!

©nblid^ beruft fid^ jener SSerfaffer auf bie ^ritif alg le^te

entfd&eibenbe ^ilfe für eine Sleform ber beutfd^en SBül&ne. SBa§

i^ifet ba^ in fold^er Slßgemeinfieit ! SBer toirb ^ritif entbel^ren

tooHen unb entbel^ren fönnen! Slbcr gerabe 5;]^eaterfritif, bon

iebermann in ber ©efd^lbinbigfeit ausgeübt, ift in ber @e=

fd^id^te be§ beutfd^en ^l^eaterS ber tounbefte Sledf, unb e§ gibt

Kenner unb Sreunbe be§ beutfd&en ^l^eater^, meld&e mit 3om
unb 5(erger unb guten ©rünben nad^toeifen, ba^ nid&tä fo fel&r
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bte ö^funbe unb nationale ©nttütrfelung ber bentfd)en $8üE)ne

befd^öbtöt l&abe, al§ bte beutfd&e ^Ifieaterfrttif. SBetrat^tet bod^

nur, rufen fte, tva^ au§ ber unfd^ä^baren 99egrünbung einer bra=

maturgifd^en ^ritif burd^ ßeffing, lt)a§ an^ biefem für allc3ei»

ten mufterfiaften Söegtüeifer in toenig Sö^ren gemalt tüorben

ift burdö hie fritifd^en (öd^lPö^er unfere§ $BaterIanbe§ ! ßeffing

befafe iene§ Organ, treld^eS ba^ @el&eimni§ ber ^robuftion

a^inte unb fannte, unb an§ biefer gäl^igfeit E)erau§ fd&ö|)fte er

fein Urteil, feinen diät, feine Söebenfen über neue ©türfe. ©r
fonnte eingeben unb er ging ein in bk neuen Söebingungen,

xveld^e ein tüivtlid) neue§ Söerf bringt. @r fd^Iug nie mit ah^

geborrten 9iuten. @r E)atte felbft ba^ 33ebürfni§ ber ®döö:pfung

unb iDÜrbigte ein neueg bürgerlid&e§ (Sd^aufipiel unb ßuftf^iel

ebenfo aufmerffam unb borfid^tig, tvie eine flaffifd^e ^ragöbie.

2luf feinem SBege ber ^ritif fonnte ein nationale^ 5tl^eater tve-

fentlidö geförbert toerben burd^ ^ritif. 2öer trat bann in feine

5u6ta:pfen? 9^iemanb. ®ie abgeborrten Saluten iDurben ba^

fritifd^e <Siepiev. ßeft bod^ nad&, um gleid^ ba^ SBid^tigfte äu

nennen, tüie man bie ©tüdfe ber ©lanse^od&e ©d^iüerö, mie man
biefen unt)ergönglidöen @d^a^ be§ beutfd&en ^E)eater§, ben

„SBallenftein", „3)ie Söraut bon ä^effina", „2)ie Jungfrau Don
Orleans", „aWaria Stuart", „SBü^elm ^ell" in ben SSerliner

blättern bel^anbeltel @erabe fo tDie man ^eute bie £)pex eineS

5tl^eaterbid&ter§ gtoeiter ßinie be^anbeli, befrittelnb, fd^möltienb,

berl&öl^nenb. SSon aöem übrigen äu fd^toeigen, bon jeber ä^it»

telgattung äu fd^toeigen, toeld^e berufen fein fonnte, bem ffie^

:|?ertoire neue Snl^altSelemente äUäufüJ)ren, unb toeld^e al§

blanfe Wli^äxe mit güfeen getreten mürbe. 2)ie fünftlid&fte bet

Literaturen, bie romantifd^e, mar ber in ^eutfd^Ianb tjerrfd^en-

ben ä^ifegunft auf erfinberifdfie Stötigfeit p ^ilfe gefommen:
ber 3/?itteImä6igfeit mar ein S^üftgeug :pl&iIofo:|?]^ifd&er ^atego*

rien äured^tgepmmert morben bon :poetifdöen 2)ilettanten, unb
biefeS diü^U unb SSaffengeug mürbe nun ol^ne mirflidfie @in=

fid^t l^anbmerfSmöfeig geEianbliabt gegen aUeS, IbaS auf bem
armen beutfd^en ^Ül^eater erfd^ien. ^ieb« unb ftidfifeft mufe feitr

jener 3eit ber bramatifd^e Slutor in ©eutfd^Ianb fein, unb bon

bornI)erein ift e§ eine Slrt bon SSerbred^en, ber beutfd^en S3ül&ne

ein <Biüd gegeben äu l^aben. %uä) bei ©rfolg rettet nid^t bor

biefem 3Serbadf)te, bon biefer 3lnflage, benn eben megen fold^er

bobenloS tf)eoretifrf|en ©ntlbidfelung ber ^ritif, meldte bon ber
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möölid&en ^tobuftion nid^tB meife unb ntd^tS lüiffen tüiH, ift

bie bei un§ einätge ©Haltung entfionben ätDifc^en ber stimme
be§ ^u5Iifum§ unb ber ©timme ber ^rttif. ©ben be^^alh ift

eine ßiterototr ber ,,^ramen für ben ^rucf" entftanben, tüeld&e

meber Sorm nod^ Seben l^aben für ba§ Zf)eatex, eben be§J)alb

— unb fo meiter, toir fennen ja oß biefe klagen bieler Kenner

unb Steunbe be§ 5t;E)eoterg, unb muffen einräumen, bafe nur

BU biel SGßal^reS in iiren flogen entl^alten ift. SöoS bebeutet

e§ aber aud), n)enn man fid^ fo ftolä im allgemeinen auf bie ent»

fd&eibenbc ^ilfe ber ^ritif beruft für eine D^leform ber beut"

fd^en SBüfinenäuftänbe? SBorte! 3Borte! Sßorte! ®ier tüie hei

ber Suneigung be§ $ublihtm§, tüie bei ber 5l^;|)eIIation an

flaffifd^eS ^l^eater in Söeimar. ä^it fold&en allgemeinen 33e=

rufungen ift bem beutfd&en ^l^eater tüenig m nullen, menn e§

audö immerfiin loben^lüert fein mag, auf t)ö]^ere @efid&t§^)un!te

aufmerffam gu mad&en. ßoben^mert, anä) tt)enn biefe @efid&t§=

t)unfte unflar finb.

IL

aSenn man ber beutfd^en 33üE)ne einen nüi^Iid^en ©Riegel

t)orJ)aIten tpiK, fo mufe man, glaube id&, iEirer eigenen gefd^id^t»

lid^en ©nttoidfelung nadfiforfd^en, unb fie nid^t immer mit lite«

rarifd^en (Sd^Iagtoorten abfpeifen. ^iefe (Sd^Iagtrorte finb

faum aEe rid^tig, unb jebenfaHS l^aben fie im gefd^id^tlid^en

3ufammenf)ange mit ber S3üt)ne oft eine gang anbere 33ebeu«

tung, aB tüir it)nen lEjeute unterlegen.

Seffing ift ber 3lu§gang§:punft für unfere S3ü]&ne, unb er

ift nodö l^eute ber frud^tbarfte ^unft für aUeS, tva^ ba^ beufi^e

^(leater betrifft. '^\)m. toax e§ trirflid^ barum äu tun, ein beut-

fd^eS Zi)eatev gu grünben unb äu enttüirfeln, unb er befafe bie

trefflid^ften gäiiigfeiten für biefen Stoedf. @r ging au§ bom
mirflid^en Söebürfniffe. @r nannte e§ bei feinem toa^iren $^a==

men unb fud^te e§ gu erliöl^en unb äu öerebeln. @r mar na=

tional im einfac^ften (Sinne be§ 9Borte§, ol^ne bod^ Kenntnis

unb ^enu^ung be§ gremben au^äufd^Iiefeen. Unb fo n)ie er

ba§> Srembe benü^t feljen iüoHte, fo tüurbe e§ unfer, fo iüurbe

e§ national, ©r tcar biHig gegen bie ^robuftion, tveil et jebe

^robuftion, iDie gering aud^ il^r literarifd^er Sßert fein mod^te,

au fd^ä^en trufete. ©r fannte eben genau, tva§ e§ l^eifet: etn)a^
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fd^ffcn, toenn bie§ ettoa^ Qud& ein geringes fei. ^abei ber»

gab er ben ^öl^ern unb l&öd&ften a^iofeftäben nid^tä unb lt>ar

borin f(^arf, fein unb toeitfeljienb. @o toat feine ^itif eine

anregenbc unb niemaB eine aerftörenbe, toenn fie aud^ ba^

5e|)Ier§Qfte in ber neuen ^robuftion aerftörte. @r reflektierte

in ©ad^en be§ ^l&eaterS haä ^ublifum aU ben notU)enbigen

Seib, i n toeld^em bie ©eele be§ il^eoterS atmen unb leben, b o n
toeld^em ebenfo hie ©eele il&re erfid^tlid^e ©jiftenä erl^alten

muffe. Unb bod^ bergab er bem ^ublifum gegenüber bon ber

Unab^ängigfeit freier Sfnforberung, bon ber Ueberlegenl^eit

befferer ©infid^t, bon ber ^Berufung auf beffere ©infid^t nid^t

ba^ minbefte. @r bel^anbelte enblid^ bie @d&auf|)ielfunft felbft

oI§ eine toirflid^e freie ^unft, tbeld&e aKe Hilfsmittel be§ Sta=

lenteS unb ber S3ilbung ebenfo benu^t tüie jebe anbere ^unft,

unb mit ber ,,2)reffur" gang unb gar nid^t abgefunben iberben

fann. ^urg, id^ toüfete nid^tS, tba§ bor je^t beinal^e l^unbert

Sal&ren — 1762 begann er in Hamburg feine ^amaturgie —
biefem älf^anne gefehlt l^ätte, ber ©rünber be§ beutfd^en Xl^ea*

terS äu tberbenl Unb in SBal^rl^eit ift er aud^ baB geb^orben,

bergeftalt getoorben, ba^ nodö i^eute nad^ f)unbeti Sollten feine

S)ramaturgie lebenbige unb frud&tbare ©runblage fein fann

für bie (sd^aubül&ne unfereS ?BaterIanbeS. (5r ift aud^ biel ein«

flufereid^er getoefen unb ift l^ute nod^ biel einflufereid^er,

al0 bie beutfd^e ^ritif glaubt. S)a§ beutfd^e ^l^eater

f)at bon il^m unb feinen 9'iadöfolgern eine red^t treue Zva-
bition betoal^rt, namentlidö unter ben befferen ©d^aufipielern,

unb biefe finb aud^ l^eute nod^ nid&t, tDie bie gelöufige ^lage
gern fagen möd^te, auSgeftorben. ä^an b)eife in 2)eutfd^lanb

red^t gut, bafe bie SSirtuofenftüdfd^en nid^t bie 95ertretung beut«

fd^er ©d^auf:pielfunft bilben, unb b)enn bie beutfd&e S3ü5ne nid^t

bie 5lnforberungen erfüllt, toeld^e eine grofee 9^ation fteHen

barf, fo liegt ba§ nid^t im a??angel an Kenntnis beffen, h)a§

baau erforberltd^ ift, fonbern in anbern Umftönben.

Ueber biefe l&inbernben Umftönbe ^larl^eit gu gewinnen,

fd^eint mir beSl^alb bie toid^tigfte 5[ufgabe l^iftorifd^er ^rama=
turgie äu fein, unb in biefem @inne ibiE id^ angubeuten fud^en,

b)€ld^ Söege baS beut^äje 5t6eater getoanbelt fei nad^ ßeffingS

S3a5nbred6ung.

Söerlin, toeld^eS barauf angemiefen geh)efen bxire, eine

fold^e ©d^öpfung in bie ^anb äu nel^men, meld^eS burd^ ßeffingS
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STufentl^alt bafelbft, burd& feine Slnftellung bei ^Quenfeien, baäu

fogar gebröngt tourbe, SBerltn liefe fitö bie ©elegenl^cit cnt«

fd^Iü|)fen. ^önig griebrid^ in feiner fronäöfifd^en 9'lid^tung

\)atU feinen ©inn bafür. kleineren ®täbtcn, Surften fleiner

ßänber, einigen fein gebilbeten ©belleuten xinb einigen mit

fd^ö^jferifd&em triebe QuSgerüfteten (öd^auf|)ielern toar e§ bor*

beizeiten, ben ©runbbegriff eineS beutfd^en ^Cl^eaterg tajfrei

anfäufaffen unb mit fc^malen SWitteln fortäubilben. Hamburg,
ber Sergog bon ©oti^a, ber ^urfürft bon ber ^fals, ©l^of,

bon S)alberg, (Sd&röber, Sfflanb finb b^^ Spornen, um toeld^e fid^

unter ScffingS Saline bie eigentUd&e ©rünbung be§ beutfdften

Zf)eatex^ gru^?;piert. 3(I§ Hamburg au ßeffingS ©d^merje an

ber ungenügenben Unterftü^ung bon feiten be§ fleinen (Staate-

elementeS bie <öd^ingen feiner gut begonnenen 33üt)ne nirfit

toeitcr entfalten fonnte, als ©ot^a fid^ auflöfte unb bie jungen

5talente auf bie SBanberfd^aft gingen, ba bot SWannl^eim eine

Seitlang ben bebeutenbften S^ittetpunft bar. Sßäre bort ein

gröfeereS ©taatSberl^ältniS, loäre e§ eine größere @tabt ge*

toefen, toäre bie getoünfd^te S3erufung ßeffingS auftanbe gefom»

men unb burd^ fie bie l&öl^ere SBeil&e, bie im S^leid&e be§

©eifteS gebieterifd^e Slutorität äu Silfe gefommen, fo

l^ätten ibir bamalS fdfton eine frud^tbringenbe SP'Jufter*

anftalt gewonnen. @§ loar bort ein offner ©inn für ba^ $'6-

i^ere unb ^öd&fte borl&anben, ber ^urfürft ^arl ^tl^eobor las

bort mit fd^önfter ©infid^t feinen @l&afef:peare, unb eine <)rafti*

fd^ Snfaenefe^ung be§ „SuliuS ©äfar"— nid^t für bie 3eitungS-

ipofaune, fortbern für toal^ren bramatifd^en ©enufe — tuar eine

organifd^ entftel^enbe, jebermann befriebigenbe 5tat konnte

ba^ bortige Stl^aterleben, burd^ toeld^eS audft ber junge ©dftiller

mit feinen neuerbingS fo oft unterfd^ä^ten ©rftUngSloerfen ein»

gefül^rt bjurbe, loeitergefül&rt loerben, fo toäre ba^ beutfdfte

^l^eater ungemein geförbert toorben. S)enn bie S^annl^eimer

@^od&e unter 3)alberg fiel gufammen mit ber extvaä^enben 3)id^*

tungäe^od^e unfereS SSaterlanbcS, unb SBeimar felbft l&ättc

toal^rfd^einlidö eine auä) für bie S3ü]&ne frud&tbringenbe diiä)-

tung genommen, loenn ba§ ben Steigen fül&renbe SCl^eater am
fÜ^i^ein an einer ©tätte befinblid^ getoefen ftxire, bie mit größe-

ren ä^itteln auSgeftattet unb nidftt bem erften ^nbrange ber

l^ereinbred^enben Stanjofen auSgefe^t toar. 3)a8u fam, bafe

^arl ^l^eobor nad^ SWünd&en überfiebelte, unb ba% bie ^falä
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^ehenlanh lüurbe. ©o k^erfanf bo§ Sl^annii^etmer Zf^eatet. Un»
tergcgangen in fetner Söirfung ift eB nie. 3)ie Icbcnbige SCrabi»

tion bon bo ging mit SfPcinb nac^ S3erlin über unb loarb burd^

^aifer ^ofe^^B Slufnterfjamfeit unb gürforge naä) ^xen ber^^

:pflQn3t. @r fenbete ©ad&berftänbige f)in unb liefe beobad^ten

unh liefe ä^itglieber engagieren, unb führte überl)aut)t in SBien

eine |)rinsi^ielle gül^rung be§ beutfd^en @d^Quf|)ieI§ ein.
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^ö) l^abe bei Mcfem 9^anien öon einem 33erlufte 5U fi^red^cn,

bcr mir unermefelidö fd&eint, unb ic& geftef)e bon borni^ercin,

bafe id^ bon bem ©daläge nodj biel gu fel^r betroffen unb be»

ftürat, ja fd&meralid^ erregt bin, al§ bafe id) mit ber nötigen

SRul^c f^rciben fönnte. ®ie journoliftifd^e $fli(%t forbcrt aber

eine fofortige auSfül^rlidöe Slngeige.

Unfer erfter «Sd^auf^jieler, ß^arl (Se^belmonn, ift am
17. a^ärä SU 93erlin geftorben. @r tDar feit So()ren fränflid^

unb mufete hie gute Sö^i^e§äcit in S3abeorten subringen. $Bor

ätpci Salären traf id^ il&n in ^arlSbab, unb e§ fd)ien ben STeraten,

ifim felbft unb un§ allen unätceifell^aft, bafe e§ eine ©törung

ber UntcrleibSnerben toäre, itjeld^ burd^ über^errfd^enbc 5tä*

tigfeit be0 @eifte§ unb ber $E)antafie l^eröorgebrad^t Sorben

unb auf bem geluöl^nlidöen Söege einer S3runnenfur unb län*

geren ©d^onung m 'i)^hen fei. @et|belmann§ SBefen ftimmtc

auä^ gang m btefer ^Infid^t: e§ mar fo ru^iig unb gefafet miß

frül^er, fo fd^arf, fo fd^alftiaft, fo lid^t unb tDol^Ituenb, tote man
e§ au^ feinen gefunben ^agen fannte. Wit bem banalen unb

oft fo berberbUd^en 93ortDurfe ber $t)^3od^onbrie tüutbe jebe

mcitere S3eforgni§ gur (Seite gefd&oben, unb feine läd^elnbe @nt»

gegnung: „S^lun, fo l^elft mir bon bicfer ^t)pod^onbrieI" galt

für eine S3eftätigung, bafe e§ nid^t§ Leiter auf fid^ i)ab^. SIber

balb nadö meiner STbreife an^ ^arlSbab erl^ielt id& bic er«

fd^rerfenbe ^aä^xiä^i, (Sek)belmann ^ahe einen fd^Iagartigen,

fel^r geföbriid&en Swftcmb gehabt.

Sm Söinter äu 1842 fd^rieb er mir, e§ merbe fidf) ber tDiber»

ftninftige ^ör^r tüol&I loieber fügen, unb meine ^hee, bai er

ben aWonalbe^d^i, eine ifim ungetoöl^nlid^e JftoKe, f:k)telen folle,
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befd^äftigte tt)n onmuttg. ^cn ^ämon tu biefem (E^arafter

iDoIIe er fd^on autage bringen, tvenn iä) i^m nur einige 3ärt-

lid^feit erlaffen Sollte, ^urs, er fd&ien tüieber in boller ^raft

ä.u fein. SSon biefer S^ee, bie er fpäter nodft oft mit großem
einteile ertoäfinte, iDeil er fet)r für ä^annigfoltigfeit im 9flol=

lenfad^e eingenommen tüar, famen toir äurücf, er übernai&m

eine ^tveiie S^toEe in bem <BiM, unb iä} reifte nad) Söerlin in

ber fieberen ©ripartung, il^n aU trafen S3ra{)e tüiebersufel^en.

Slber iä) faub il&n gu ^eit unb er fd^ien bon ber ©efal^r einer

Sirnfranföeit bebro^t äu fein. 2)er 5lrät n)ar beforgt. ©e^bel-

monn felbft inbeffen \pvad) mit berfelben fd^önen ^larl^eit unb
ipol^ltuenben ^aft be§ ©eifteS, tüeld^e i\)n bor ä^iHionen ä^en-

fd^en au^äeid^nete, unb mir felbft trat feine tiefere SSeforgni^

nal&e. greilid^ erful^r idE), er fönne nid^t el)er toieber auftreten,

al§ bi^ ibn ber (Sommer tpieber geftärft i^abe, unb au^ Söarm-
bvunn in ©dftfefien, tüo\)in er fid^ immer, boräugStoeife n)ä^=

renb beg (sommert äurüdfäog, l&iefe e§, feine ©enefung ent=

tvxdU fid^ fei^r langfam. 5lber mit bem eintretenben §erbfte

trat er, ber alte, mir unbefd^reiblid^ tüerte greunb, löd^elnb

eineg frühen TlovQen^ in mein Simmer, unb öerficfterte mir,

e^ gcl^e nun toieber gut, unb nun tooEe er tüieber ,,^omöbie

f|3ielen". @r l^atte nur ein ©tüubd^en S^^t für mid&: ,,^ie

©ifenbai^n, greunb, ift unerbittlidö, unb man n)artet in SSerlin

auf mid^. Wlan brandet mid^. 3)anfen toir'g @ott, toenn toir

gebrandet n)erben. 2)ie Öeute in ^Berlin finb fo gut gegen mict),

e§ märe unbanfbar bon mir, toenn id& ol^ne 9^ot länger au§^

bliebe. Stuf SBieberfe^en m ^ofofo!" m, idfi Satte feine

2lf)nung, ba^ e§ bie legten Sßorte iDären, bie idj au§ biefem

Munbe bernetimen follte! ©eine fd^arfen @efidöt§8Üge l&atten

ettüag fo bcrtbittert ©i^erneg, fo feft @efc6Ioffene§, bafe bal^inter

bie brof)enbe ^ranfl^eit fd^tber äu entberfen toar. ©elbft al^

er nadö einmaligem Sluftreten in Sfflanb^ „Slbbofaten" fd^on

toieber aHju angegriffen lüar, um fogleid^ an ben S^go im

„Otl^eHo" ge^en m fönnen, fürd^tete iä^ nid^t^. ©erabe in biefer

Seit fd^rieb er mir aHtDÖd^entlid^, unb biefe ^Briefe, bie id) biel=

leidet fpäter bem ^ublifum neben anberen au^sug^meife mit=

teile, geigten burd&toeg ben ungefd^lbäd6ten<Äet|belmannfd^en(3Jeift.

SBer fd^reibt nodE) fo feine, grajiöfe ^Briefe, tDie er fie fd&rieb!

®ie finb, ein reigenber ^eii)ei§ feiner fcftönen ©eifte^bilbung.

Sago beglücfte i^n gu 5lnfang bicfe§ Scil)re§, unb über ben
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Wlavqui^ Söriffac in meinem „dtotofo", ber legten neuen 9toEc,

hie tl^n in biefem ßeben befc^äftigte, fagte er mir hie fd^alf»

l^afteften S3emerfungen ; id) bad^t^ nid^t im entfernteften an
SebenSgefal^r eine§ Wlanm^, bem fold^e Srifd^e be§ @eifte§ un-

Tüanbelbor inne iDol^nte. ®a blieb ouf einmal feine ^ntlDort

Qu§, unb e§ Vergingen mel^rere SBod^en, ol&ne bafe id^ ein Se=

ben§äeid^en t)on i^m erlfiielt. ^üj^ne fel&rte bon einem 33efudöe

in $8erlin äurüdf unb erääf)Ite mir, bofe er il^n in tränen ge=

funben l&obe, in tränen be§ ßeibeS, meil er bie dioUen, n)eld^e

um il^ lägen, nid&t barfteHen fönne. ©e^belmann in tränen!

tiefer fo gel^altene, unb tvie e§ Wien moralifdö fo feft genietete

ID^ann ! ®oäu gefeilte fidft jum erften SD^ale bie befremblid^e 9^acö=

ridftt, er leibe tt)ol)l an einer ^erjfranfl)eit ! Unb biefen 9^ad^=

rid^ten, tüeld&e mid^ gum erften Tlale für fein ßeben fürd^ten

ließen, folgte bie ©d&rerfen^funbe : @ei)belmQnn ift tot!

SBie e§ un§ beim^obe grofeer 3)^enfd&en immer gel)t: trir

l)aben feine SSorfteHung, ba% bei ^lai§, ben fie eingenommen,
leer bleiben fönne, fo betäubte mid& biefe ^unbe. @§ ift mir
toie nid^t möglid^, toie ein S^ttum be§> gefd^id^tlid^en Sßerlauf§I

Söir fel)nen un§ mit allen Gräften nad^ einem Sluffd&tounge ber

beutfd&en ^ü^ne, eine erl)öl)te S^eilnal^me unb 5tätigfeit bafür

ift in SBen)egung gefegt, bie intelligenten ©d^auf^ieler finb

näd^ft ben 2)id^tern bie toid^tigften Reifer bafür, fie bieten bon

aEen ©eiten bie §änbe, Xviv f)ahen nur gu flagen, ba% ii)ie

3cil)l nodft nid^t grofe genug ift, loir fe^en breifad^e Hoffnung

auf ben erften unter ilinen, auf ben 3Kann, ber mit einer fel=

tenen Söilbung, feltenen SSerftanbe§fräften bie bramatifd^e ^unft

äu \)ol)en ©l^ren bringt — unb biefer Tlann, ©e^belmann,

ioirb un§ t^lö^lid^ untoieberbringlidö entriffen! ©, ba^ ift für

unfer beutfd^e^ (^d&auft)iel bieHeid^t ein traurig $Boräeid6en unb
getoife ein erfd^redCenbe^ Unglütf. ©ab'§ einen Tlann, bei bem
oberfläd&lid^en ©dftaugelüfte, bem tänbelnben Ol&renfi^el be§

überlput^ernben 3^ufiftt)efen§ nad^brürflidö ©inl^alt tun, gob'§

einen ä^ann, ber ba§ einfädle SBort, ben ftrengen m (Se=

banfen än)ingenben ©ebanfen be§ @döauf:piel§ 3U @l)ren brin-

gen fonnte, fo toar e§ @et)belmann. Unb er ift bal&in! — SBie

t)iel Seit bebarf'S, e^e ein fold^er $8aum toieber grofe loäd&ft, fo

l^odö an 3ßud^§, fo ftattlidft unb äierlid^ im ^eätoeige, fo fräftig

in @aft unb grud^t! Unb n)är'§ un§ befd&ieben, im 9^ad6=

ioud&fe, ber un§ fo betrüblidö berläfet, einen (Se^belmann lieber

SBcitcn, 2:^coterfritifen unb bramaturgifd^c Sluffätf« »öit .^cinrid^ fiouBe. 20
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Quftradöfen ^u feigen, bod^ müfeten toir rufen : Sld^, toenn er nod^

lebte, fo göb'g ilirer slüei! ^ilfe gibt e§ für fold^en $öerluft,

aber @rfa^ nimmer.

S<^ beaeld^ne il^n fo äuberfid^tltd^, al§ unfern erften ©d^Qu=

f-pielcr, nid&t, toeil td^ Überfälle, bafe er an ^d)tv\i\\Q bcS 5ta-

ientg, an ©aben unb SWttteln t)on mehreren unfrer guten

©d^auflJteler übertroffen trerbe. O neinl Unb unfre Quim
(Sd^aufvieler, benen ber SSerluft @et)belmanng fo fdimerjlid^

fein tDitb, toie mir, fie toerben mir am bereittoiHiöften 5uftim=

men über bk ©röfee be§ 25erlufte§, fie toerben am bereittoiHig«

ften sugeftel&en, ba^ er in feiner Slrt eingig fear, uxib ba% feine

©igenfd&aften einen unerl&örten Sieg beutfd^er ©d^aufpielfunft

barfteßten. ^ie ^raft be§ ©eifteS nämlid^ tDar e§, toeld^e er

in unerl^örter ©tärfe auf ber SBül^ne geltenb mad^te. @ie
toirfte, tDenn iä) au§ bem :p]^9fifdöen 93ereidöe eine 93eäeid^nung

l^erbeiäiel^en barf, fie toirfte toie ein magnetifd^er Söwber. 2^it

feinem ©rfd^einen fiel e§ Wie 9^ebel bon aller STugen, mit bie»

fem 9^ebel töid^ jene bömmernbe (äleid&gültigfeit unb faule S3e-

fd^aulid^feit, toeld^e fo leid)t ein ^l^eater^ublifum befdöleirf)t,

unb jebermann füllte fid^ erregt unb gelodft %n fd^arfer geifti-

ger Seilnal^me. ^ic geiftige 2ltmoft)]^äre, toeld^e bon bem ^ern
feines SBefenS auSftrömte, getoann aUhalb jebem SBorte, jeber

SSenbung ein boKeS S^ed^t, unb e§ entftanb eine SKufion, loie

fie nur bon ftarfen SJJenfd^en auSgel^t unb toie fie bem (Bd)au^

f,piele aB l^öd&fte SBeil^e unfd^ä^bar ift. ®et|belmann§ :|?er-

fÖnlid^e @eifte§bilbung alfo tvax e§, loeldie feiner @d^auf^?iel^

fünft ben ^au^^ttoert Oerliel). ^e§l)alb fam e§ nid^t mel^r in

S3etradöt, ba% er nur ein 3)^ann öon mittlerer ©röfee, ba% er

nur mit einem nid^t gang felilerfreien Organe h^qahi tüat unb
ba% er eine§ fortreifeenben leibenfd^aftlid&en <Bä)tvunQe^ nid^t

mäd^tig 5u fein fd^ien. @r l)ätte neben bem glänäenbften unb
mäd^tigften ^affo bie gebietenbe ©benbürtigfeit 5lntonto§ gel«

tenb gemad^t, benn bie fd^öne SBilbung feinet @eifte§, ba^ naä^-

brüdflidfte ©benmafe, ber fiebere ®til, ber unabfe^are, gel^eim^

niSboHe ^intergrunb biefer S3ilbung toirfte ftet§ mit ber über=

irältigenben S^ad^t eine§ ^unfttt)erf§. ^a, @et)belmann§ :|>er-

fönlid^e Söilbung tüirfte ftet§ toie bie fd^öne Söilbung eineS

^unftn)erf§. Sc^ bin in meinem ßeben nur toenig SKenfd^en

begegnet, bon benen eine fo bjol^ltuenbe Tladjt be§ @eifte§ tote

bon ®ek)belmann auSftral^lte. SBol)ltuenb, benn ba^ 3llltäg-
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lic^e nxxb ba^ Ungetüöl^nlid^e \üax bebeutung^boE unb anmutig

gefafet in feinem Söorte, in feinem 5tone, in feiner ©ebärbe.

©id^ere, tüol^Iige diuf)e ging au§ bon feinem SBefen, unb x^ hin

ftet§ mit bem ©inbrudfe bon il^m gefd^ieben, e§ ift ein auSertoäl^I»

ter 3?Jenfd^. 2)ieienigen ^aUn gons red&t, toeld^e fogen, er toürbe

fic^ au6) in jeber onbern JÖQufbal^n aB ein boräüglid&er unb erfter

l^rborgetan ^aben. Sc& ^cibe mir öfters ba^ Silb ausgemalt,

tpie er auf einer ^ongrefeberfammlung unter lauter auSgebilbe»

ten ©taatSmönnern erfd^iene, eine Seitlang fdilüeigenb gul^örte,

unb enblid^, über feine SD^einung befragt, biefe bergeftalt an»

göbe, ba% feinem ber (Staatsmänner ein Stoeifel aufftiege über

bk boHe Söered^tigung biefeS SWanneS gu @i^ unb (Stimme in

ber SSerfammlung.

3n biefer feltenen S3ilbung lag feine grofee Wlad^i auf ber

93ü{)ne, unb e§ mufe S3erlin äunx füu^rm nad&gefagt merben, bafe

e§ biefe fd&önfte W^aä)i eineS ^ünftlerS boüftänbig anerfannt

f)ahQ. 2öie biefer 3^ann gu fold^r S3ilbung gefommen fei, ba§

ift nid^t nad^äutoeifen. @§ ift bieS ba^ ©eltieimniS feineS 5£a=

lentS. @r ftammte auS ber fdilefifd^en ©raffd^aft @Ia^ unb

ift nad^ ©rtöerbung guter (Sd^ulfenntniffe äum $0?ilitär, unb

ätoar äur 5lrtiIIerie getreten, l&at biefen (Staub jebod^ balb mit

bem eines «Sd^aufpielerS bertaufd^t. 3n ©affel ift er, lüenn id^

nid^t irre, äuerft gu einiger S3ebeutung gelangt unb <Sübbeutfd^=

lanb l^at il^n äuerft über bie 3Kenge em:^orgel^oben. S3efonberS

«Stuttgart. 3Son ba fam er 1829 feit langer Seit äum erften

ä^ale lieber in feine §eimat <Sd&lefien äurüd unb mad^tc unS

burdö feine ©aftroHen in S3reSlau mit einer neuen SBelt be«

fannt. @r lüirfte bamalS mit feinem (SarloS im „(Slabigo" ber==

geftalt auf unS, bafe biefe ^arfteHung für biele ein unbergefe-

lid&er ©inbrurf, für midft beftimmt ein 3öenbe|)unft im ®eifte§==

leben tourbe.

Sd^ fann fagen, bafe mid^ (Se^belmann burd^ biefe S^loHe

unb burd^ ben mol^ltüoHenben Umgang, tbeld^en er ben jungen

fiiteraten geftattete, bon bem nebligen SbealiSmuS ber l&err«

fd^nben S^lid^tung befreite. Unb als toie tüal^r l)at fid^ mir ber

©inbrudf biefer (Setjbelmannfd^en (S^^araftermelt beftätigt bis

äur legten ^Begegnung im borigen ^erbfte! (Stets loar mir

feine ©rfd^einung neu, mäd^tig, liebenSirürbig ! (Stets liefe i6)

aKeS ftelien unb liegen, toenn i^ mit il&m sufcimmen fein

fonnte, ftetS toar mir fein Umgang eine ^räd^tige ©rquidtung,

20'
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unb iä) gefteße e§ gerne, bafe idj i^m l&eifee tränen nad&toeinc,

5q6 id^ ti^n geliebt l^abe mit gonser (©eele.

„^or Slnbrud^ be§ ^ageB", fdftreibt mir einer feiner treuen

Sreunbe au§ S3erlin, „be§ 3)2orgen§ um 5 Ul^r ift er geftorben.

(Seit feinem legten Sluftreten l^at er fc^tpere ÖeibenStage ge=

l^Qbt, l^at er fd^toer gelitten. 5tro^ ber unfäglid^en (sd^meräen

toax fein (Steift immer l^eH unb flar. ©elbft in ben legten

Slugenblirfen ift il^m biefer ftarfe ©eift treu geblieben, unb ba^

eigentlid^e @nbe toar fanft; er ift l^inübergefd^Iummert. @§
mar fein SBunfd^, ba^ man feinen 2eib nad^ bem ^obe öffne.

S)i€§ ift Ejeute — ben 18. Wdv^ — in ber 2^ittag§ftunbe ge=

fd^el^en, unb e§ l&at fidö ergeben, bafe fein Öeiben organifd^er

D^Qtur toar. ^a§ ^erg foH nod& einmal fo grofe getoefen fein,

aU e§ im normalen 3itftanbe ift, unb aud^ bie ßeber ift au§=

gebel^nt getuefen. infolge beiber ßeiben i^at fidö eine §erä=

beutel»SBafferfuc6t entn)idfelt unb il^n getötet."

@r tryax noc^ nid^t 48 ^af)te alt.

48) (3u^kotv. — Kübne. — ?T^arggraf.

3)en SJerbienften @u^fom§ fd&abet immer bie Sfhibmrebig-

feit. Ober foß idj lieber fagen bie borseitige S3eh)ei§füt)rung?

©u^folD ift mel^r Genfer aU 2)idöter, unb er fd^idft gemö^nlid^

t)or ober neben feinen 2)id^tungen einen trompetenben 9fleiter,

melc^er bie ^Deutung, Söebeutung, ben Umfang unb bie 3ern=

fid^t be§ neu begebenen fd^metternb barfteHt. ®aburd& toerben

ätpar bie ^id&tungen felbft bergeftalt mirffam eingefül^rt, bafe

fidö jeber Siterat barum flimmert, aber fie tcerben mit einem
^a6'@ignalement eingefüE)rt, toeld^g bei genauer Prüfung
nid^t ftimmt unb ben 2)i(^tungen atterlei ä^ifel^eHigfeiten ju-

äiel^t. S)er reitenbe Genfer l&at bon neuen ßebenSanfdöauungen,
t)on neuen ^elbenlagen unb $elbenau§gängen gef^^rod^en, unb
ber 2)id)ter, trenn aud^ bon ber Sbee be§ 9teiter§ au^gel^enb,

^ai bie§ nur in SBorten, nid^t in ^aten betüerffteHigen unb fid^

ftatt ber l^elbenmöfeigen nur mit mifelid&en Sagen unb 2ru§=

gangen begnügen muffen.

$Diefe§ ä^ifeberböItniffeS l&alber, toeld^eg in ber (Sd^rift-

fteüernatur ©u^fon)^ liegt, ift beffen Etüden t)iel meßr
9lu]f)mrebige§ unb biel mefir (sdömäblid^e^ angetan tDorben ah
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if)nen äufommt. (^ic finb lüeber ä^eifterftüde nocf) fcfiledöte

©tüdfe; e§ finb geiftboHe @tücfe, toeld^e einer fcftöpferifd^ Qu§ge*

Irorfneten ^l^eaterlDelt fefir n)iIlfommen unb ber ^ritif emp-

fol&Ien fein foßten. SBenn bie ^ritif mit il^ren grofeen ange-

lernten SBorten qu§ ber d}imärifd^en ^am^)fbat)n in bk toith

lid^e unferg Xl^eatcrg, unferS $ublifum§, unfer§ Seben§ ein-

treten tüoUte, fo mürbe fie mit ©d^redfen erfennen, bofe fid& qU
bie ftoläen (Stoffe für eine neue beutfd&e ^Eieatermelt in (sei»

fenblafen ouflöfen öor ben ^ebingungen, bor ben eckten S3e»

bingungen ber @egenft)Qrt. 2)iefe ©egenlüort ift feit ^a\)V'

äet)nten in einer raftlofen Umfe^ung begriffen. ©iQube, §el«

bengebanfe, (Staat, SSerbienft, 9SöIfer= unb SSoIfSleben, ja

^änSlid^feit unb Umgang finb im mannigfad^ften SBed^fel 6e*

griffen, unb nic^t ba^ @rierf)entum, nid^t bie ^omantif, nid^t

irgenb ein ^id^tergenic ber SSergangen^eit fann ben 2ßeg gei«

gen in ein §erä, iDeldfteS fidö erft bilbet. ^er grofee ^id^ter

allein, ben bie ß^od^e beg je^igen S^lealfinnS erwartet, toirb

bie§ fönnen, unb ba% bon un^ allen feiner biefer ^id^ter ift,

bag miffen irir nur gu gut.

3^ir fd^eint e§ auä), ©u^fotD fei neuerer S^'^^ borfid&tiger

geworben, unb überlaffe e§ mel^r unb mel&r ben ©türfen felbft:

au§5ubrüdfen, me§ @eifte§ unb toeld^er Slbfid^t ^inber fie feien.

Se eifriger er fid^ ber @d^ö|)fung l^ingibt, befto rul&iger, befto

unabl^ängiger bon ber ^agegfritif unb bon ber geIeE)rten ^ritif

mirb er beerben. ®iefe ©egenfö^e, 5tage§fritif unb geleierte

^ritif, finb bie beiben ^ole ein unb berfelben (Stange, loeld^e

ben bramatifd^en ^id^ter faft immer nur fd^Iägt, o^ne äu be-

leben, tiefer (Sd^lag ift un§ nötig, bamit tüiv be§ augenblirf=

lid^en unb be§ bergangenen 33ebürfniffe§ immer eingeben! blei»

ben : bie unmittelbarfte ©egenb^art unb bie geh^eil^tc 9Sergangen=

l^eit foEen bem bramatifd&cn ^id^ter nie fremb Serben, b^enn er

andj nie bon it)nen abfiängen foE. @u^fob)§ 5talent ift biet*

leidet äu empfinblidö für bie i^age^fritif. SBie f)'dtte er fid^

fonft bagu berfteE)en mögen, in feinem erften (Btüde „<Sabage"

bie fiebenöfrage „ift fie bie Wluitet, ober ift fie nid&t bie TluU
ter?" meEirmaB m änbern! ©r möge feft auf bem bel&arren,

maS it)m bie (Bä^öp^unq aU organifdö notb)enbig äugefül^rt l&at.

@ibt it)m aud^ ba^ ^ublifum nid^t immer red^t barin, fein

(Btixä toixb in fidö red^t barin ^aben, unb teil^ meidet am @nbe
ba§ $ublifum bod^ ber ^onfcquens, teil§ ift audö ein fonfe*
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quente§ Unred^t in ber ^unft erf^rieöttd^er al§ ein ^äfioanh

f)ofte§ 9^ed&t,

UnätPeifell^aft feft unb tapfer ift er im SSer^ältni^ 5ur gelehr-

ten ^ritif, unb bog ift bon größtem Söertc bei einem Wö^fe=
rifdien 5tutor, ber felbft au§> ber (3$elet)rten=Saufbal)n in bie

fd^öpferifd^e ©c^riftftellerei übergegongen ift. @r toeife genau,

ha^ nid^t mit alten Hilfsmitteln ein neue§ SDrama auf5u=

bringen fei.

S3ei neuen 2)ramatitern, toelc^e im t)erfömmlic^ geleierten

(Stile ©tüdfe fd^reiben, im gried^ifd^en ©tile, im @l)afefpcore=

(Bixle, im Sömben»@tilc, hei folc^en toerben midö bie ßefer bie^

feg S3lotte§ red^tliaberifd^ unb abf^red^enb gefunben l^aben. 311-

lerbingS: toenn mir ba nid^t eine gebieterifd^e SP^ad^t l)erfömm=

lid^r Sorm entgegentritt, fo bin id& geneigt, mit bem ®ilet=

tanti§mu§, ber un§ mel)rere Söl^täe^nte aufgeljalten, toenig

Umftänbe gu machen. Sdft finbe ba fein ßeben, n^eld^eS burc^

einen breiften ©tofe berieft iDerben fönnte. SBo id^ inbeS nur
eine 5lber Ipirflidö lebenbigen ßebenS fü^le, ba bin id^ öorfid^^

tig unb banfbar, unb iä) befpred&e ein h)irflide neue§ (Stüdf bon

fd^mödfierer S3ilbung mit biel größerer ^teilnai^me unb Sftüdf=

fid^t als ein ©tüdf, meld^eS in l^ergebrad^tem (Stile eine ganj

bemerfenSlDerte ^ilbung enttotrfelt. (S^ibt'S benn aud^ einen

anbern SBeg, fritifierenb ber SBieberbilbung eineS ^l^eaterS be=

l)ilflidö äu fein?

^e§l)alb tvevb' iä) mir nid^t erlauben, über @u^fon)§ (Biüde

obäuurteilen. ©inmal ift er mitten in ber ©ntnjidfelung be-

griffen, unb ätoeitenS trachte id^ auf bemfelben Selbe— e§ toürbe

mir fd^led^t aufteilen, ein t)ollftönbige§ Urteil über il&n beftim-

men gu Collen. Sd^ ifiß nur einige Bemerkungen über feine

©tücfe mad^en, S3emerfungen, iüeld^e mel^r unfer ^l)eatcr aU
&u^fotü im 5luge bel^alten.

2lm n)id£)tigften unb lebenSboEften nämlidö fdfteint mir an
@u^fotD§ (ötüdEen m fein, h)a§ man il^m übertreibenb ^uxn

SBortDurfc gemad^t l^at: bie Sfflcmbfd^e SfUd^tung. Sfflanb l^at

meines ©rad^tenS feineStoegS ba^ S3efte auS unferm nationalen

^ehen für ba^ ^l^eater bertoenbet, aber er l)at am nationalften

für unfer ^l^eater gefd^rieben. 2)ie bürgerlid^e Söelt ift auf

unferm Z^eaiet immerbar bie anf:pred^nbfte getoefen. ^a§
bürgerlid^e ßeben ift unter un§ hei n)eitem immer baS auSge-

bilbetfte ge^efen, unb beSi^alb, nid^t blofe, n)eil e§ ba^ allgemein
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t>crftänblidöe, ift c§ auf unfcrm Zf^eaiex ba§ toirffamftc. %a^
politi^dje, bQ§ fosial f|)efulierenbe, baS fein gefentge, ba§ ^l&an^

toftifd^C; bQ§ l^eroifd&e, felbft ba§ blofe friegerifd^e — le^tere^

biclleid^t mit 2tu§nal^me ^reufeenS — l^Qt bei un§ immer nur

€ine geringere ^eilnol&me gefunben. ^er ^ramotifer ift olfo

auf bem fid&erften Söegc, in S)eutfd^Ianb Slufmerffornfeit unb
Siebe äu gewinnen, tüenn er ben bürgerlid^en ßebenSfreiS bra=

matifiert. ^e^^alb tvxxb @u^fotü§ „SBerner", ,,^döule ber Sftei*

d&en" unb ,Mn toeifeeg S3latt" qB ein i)raftifd& gana ridfttiger

Iffieg begeid^net fein muffen. Tlxt fftedji entgegnet man: bie

^ntaggtrelt foE nid^t aütöglidö tüiebergegeben fein, fonbern bie

,^unft foK ©rl^ebung getrxil&ren. 2^id& bünft, ©u^fotoS „Sßer=

ner", tocld^er für mid^ hei n)eitem ba^ befte @tüdt beSfcIben,

t)erfagc bk^ nx6)i gang. @r ift au^ toal^rl^aftiger Xeilnal^me

entf^rungen, er bringt tüal^rl^aftige 3)^i6t>er]&öltniffc m boHer

^nfd&auung, er enttpeid^t bieÖeidöt nur am ©d&Iuffe, unb ber-

ftel^t fid^ äu einer Jßerfö^nung, rt)o ber tragifd^e SluSgang l^ätte

erEieben fönnen. ^ie§ l^at tool^l eben jene iageSfritif unb bie

tüeid^Iid^e SSorliebe ber ©d^aufipieler für guten 5lu§gang su ber=

antworten, ^df glaube, ©u^fotD l^at l&ierin äum ^acifteil be§

@tüdfe§ nad^gegeben. Slber er l^at e§ bodft auä) mit fo biel @e^
fd^idflid^feit getan, ba% eine berföfmlid^e S9ered^tigung ber @e-

genhxirt bem 3ufd^auer anfdftaulidö unb annel^mbar Serben
fann. ©ans im 3Biberf|)rudöe mit ber 5tage§fritif fanb id^

alfo nad^ bem für mid^ forcierten „©abage" einen grofeen gort-

fd^ritt in biefem ätoeiten (BtMe „SBerner". S<^ bin auä) über=

aeugt, bafe ,,SBerner" ein 9'iet>ertoireftüdf, ba§ l^eifet, ein bauern«

be§ ©tüdf bleiben tüirb, benn e§ ift ein (StüdE ed^ten ßebcn§

kirin.

^er erfte Stft ber „®d^ule ber Sieid^en" beftärfte mid^ in

biefem günftigen S[^orurteiIe. ^a§ gamilienleben eine§ ^auf=
mann§ im Sufammenftoft mit S^id^tigfeiten ^öl^erer ^täxibe,

mit berbilbeter SP^utter, mit lieberlid^em <Sol&ne ftellte fid^ in

ftraffen, mannigfaltigen ©trid^n l^in. ^ie 5lu§fü]&rung biefe§

©toffg blieb aUerbingS l^inter bem erften 5lfte gurücf, nid^t fo-

iDol^I n)egen ber ettDaigen faufmännifd&en Unrid^tigfeitcn, auf
toeld^e man einen fo übertriebenen Söert gelegt, aU megen be§

nid^t genug befeitigten nobeüiftifd^en ©^arafter^, n)eld^cr ba^

^ange fäenen^aft äu fel^r aerf^Iitterte. 2)ennod6 l^alte xd^ ba^

^l&ema be§ Stürf^, tpie e§ in $anblung unb ©l^arafteren an-
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gelegt ift, für fo reirf}ftQltig unb gut, bofe id) ©u^folt) su einer

netten Sufonimenorbcitung beSfelben roten möd^te.

„^atfuB" ettüä^ne id} nur beil&er, toeil bie§ ©tiirf tooJ)!

ber l^erfömmltdöen ^ritif nnb ^olitifcfter ®t)m^tf)ie am meisten

genügen mag, für midö ober ber treibenben eä)ten (Seele ent=

beirrt. @u^foh) tft bartn fonöenttoneEer aU in ben übrigen

©tüdfen unb mir be^l^alb l^ier tro^ einiger f(f)Qrf gegeid^neten

ß^l^QrQftere öon geringerem Sntereffe.

^Q§ borle^te ©türf „©in treifeeS SBIatt" tritt lieber in ben
bürgerlid^en ^rei§, unb irf) benfe mir äur ^led^tfertigung eine^

mir abgefd^madft erfdöeinenben ^robufte§ ben ^cbonfengang
be§ SlutorS folgenberiDeife : ^ie oufgeftettten SBerl^öltniffe finb

ein toenig aHtäglid^, unb bieten in il^rer ©efamtl^eit feine @e=
legenl^eit gu irgenb einer nad^brüdflid^eren $öebeutung ober ir*

genb einem ©d^tDunge; baS $8efonbere mufe alfo in einen ^\)a-

rofter gelegt Serben, unb ätDor in ben D^oturforfd^er. @r lebt

eigentlidö nur in feiner SBiffenfd^Qft, Ejot ober borf) aud) ein

^erg. (Bo mag er äerftreut fein unb fd^einbar ben Slnfprud^

feinet ^ergen^ bergeffen. ®ie $oefie tüirb n)ie Si^inerba plö1^^

liä) gefjarnifd^t E)ert)orf;pringen im entfd^eibenben Slugenblirfe,

ein fiegretc^e§ Seid^en, ba'^ bie §eräen§tt)elt bod^ unberlDÜftlid^

:

fo bergifet ber D^aturforfd^er ba^ (Stammbud&blatt feiner be-
liebten, unb erinnert fitf) beffen erft unb tüixb \iä) burd& biefe

Erinnerung feiner Siebe erft betoufet, aB ber über fein Üehen
entfd^eibenbe ^Tugenblirf eintritt. — 2)ie§ ift bieEeid&t eine in»

tereffante gbee, fie ift aber faum anberg n)aF)rfdf)einIidö äu ma=
d^en, oB ba% ber D^aturforfd^er bi§ gum 5leu6erften bon (^r-

eigniffen unb 9^otti)enbigfeiten beftürmt toirb. Sft if)m toie in

bem Btüde Seit unb Sf^ul^e, ja fogar eine D^ieife gert)äE)rt, fo

toirb mol^I ber @eelen^un!t be§ (Biixde^ unglaublid^. ®er Z^ea-
tererfolg ift für ben ^utor aufgefallen unb l^at eine neue S3e'

ftötigung geliefert, toie unfer ^ublifum um jeben $rei§ für
nal^elicgenbe SScrl^ältniffe banfbar ift. — ^iefe moEiIfeile ®anf=
borfeit tft freilid^ bie @efof)r foIdöer-(Stürfe, unb ©u^fom tüirb

oudö nid^t berfennen, bofe bie Sluffoffung nolfie liegenber SBer*

{)öltniffe, fo tneit e§ nur irgenb tunlid^,. unter l^öl^rem @efic^t§*

tJunfte ftottl^oben muffe, trenn e§ fidft um mefir oI§ blofee die*

ibertoirefüKung iionbeln foE. ©olc^e 9^e|)ertoirefüIIung mit
Originolftürfen ift inbeffen iebenfoHS aud) fd&on ein Sortfd^ritt,

unb bei unferer erfd&redfenben Slrmut tDÖre e§ je^t übel ange«
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brad^t, an iebe§ neue Stücf oKe benfbaren gorberungen gu

ftcllen. 2)te ©ottung be§ legten ®tü(le§ .3opf unb ©d^toei^t",

meld^eS ©u^foti) ben ^üE)nen borgelegt, äeigt auä) beutltcfi ge^

nug, bofe er fid^ bem ®tile ber blofeen S^louttne feine§lDeg§ qu-

f)eimgeben tütll. @§ tft bie§ bie @ottung be§ ^iftorifd^en ßuft=

f:ptel§, tueld^e biSl^er öufeerft bürfttg Qit§gebtlbet trorben tft,

unb nur in groben ^txidjen auftretenb einer leiblidö günftigen

SlufuQl^me berfid^ert fein fann. Sd& fenne ha^ ^tüd nod^ nid^t,

unb fann il^m gunöd^ft nur iDÜnfd^en, ha% e§ bequemere ^öol^n

finben möge al§ mein Suftf^^iel biefer (SJattung unter bem
^itel „dlotofo". ®Q§ feinige f)Qt l^eimifd^e @efdöid6t§ertnnerun*

gen borauS, aber beSl^alb leiber auä) hk ©ng^ergigfeit unb
falfd^e Sftürffid&tnal^me auf (öd^irflid&feit äu beföm^fen. @r möge
©ebulb Eiaben; ber @inn für fold^eg gefd^id^tlid^e^ (Bpkl tüirb

fid^ bilben mit bem @inn für ^olitifd&e ^unft, unb mit i^m
merben fid^ anä) unfere ®d^auf:pieler hüben, meldte bergleic^en

nod^ immer äu fd^tDer unb l^anbfeft nel^mcn. @§ l^öngt öiel ha^

bon ah, ba% unfer ^ublifum feinen ©cfd^nmdf für gemütlid^e

©jenen ertreitere äum ©efd&marf für ein @anäe§.

Küfjnc.

ajon biefem 5(utor liegen fd£)on feit längerer 3eit gtüci

(Stüdfe ben 33ü]f)nen bor: „Sfciura bon ß^aftilien" unb „^aifer

griebrid) in $rag", unb iä) finbe e§ unberantUJortlid^, ba'^

aufeer in $annober unb 3)?agbeburg feine S3üE)ne äur STuffü^)-

rung fd^reitet. ®ie ©tüdfe mad^en gar feine fäenifd^en 2ln^

ftrengungen nötig unb bleiben offenbar nur unter bem ^ov-

manbe liegen, e§ fei fein grofeer ©tfolg bon iEmen äu getoär^

tigen. Sllltoöd^entlid^ erfd^einen auf unfern S3ü]^nen $Iunber=

ftüdfe fd^Ieubernber Heberfe^er, benen man ben foforttgen ^ob
auf ben erften ^lid anfielet, unb burcft beren Sluffül&rung tr>c=

ber ein aufftrebenbeS Talent unterftü^t, nod^ irgenb ein 3^edf

erreid^t toirb. Unb bie ©tüdfe ^üf)ne§ bringen in n)oI)I(auten»

ber, gebanfenboKer ^pxaä^e neue «Stoffe unb Sluffaffungen,

fönnen burd^ 2luffüf)rung ben 5lutor in feiner 5tätigfeit för^

bern, fönnen ba^ ^ublifum mit einer neuen Slutortoeife bc=

fannt mad^n, fönnen anregen unb tveden, unb bürfen al§ neue

unb bül^nengered^te (BtMe für bie ersten 5fuffüfirungen %al}h

reid^er ^eilnal^me bon feiten be§ $ublifum§ gewärtig fein.

3öenn benn unfre ^ad^ttl^eater nur bon einem ^age äum an«
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bcrn red^nen, unb toertn c§ if)ttcn oufecrl^alb be§ ©cfid^t^frcifeä^

liegt, einen neuen Slutor butä) $rQji§, biefe unetläfelid^ ßel^r=

meifterin, l^erangubilben für i^r eigene^ Sntereffe, Ipofür finb

benn hie biefen Softl^eater borE)Qnben, tüeld^e nidftt bo§ blofee

(Sclbgefd^äft Dor 5(ugen l&aben tüollen? 9^ur für SSeobQd^tung

il&rer l^unbertfod^en |)erfönlid&en Siütffid&tnal^men? Unterfd&ei^

hen fie fid^ nur burd^ biefen ^emmfd^ulf) t)on ben ^ad^ttbeatern?

Sd6 bin überjeugt, bog gerabe ^übne bie eröffnete ^ra^t^
Don größter görberung fein tDÜrbe. ^r ift in biefen ©tüdfen

Quf ber (Srenäfd^eibe strifd^en bem blofe gebilbeten unb toirf^

lid^ lebenbigen bramatifd^en ßeben. ®q§ 5tradbten nod^ bem
Ic^teren ift überall erfid^tlid^, unb tvenn e§ mitunter nic^t no^

türlidö unb einleud&tenb genug Vermittelt erfd^einen mag, fo

geigt bod^ ba^ jäbe, getoaftfame Ergreifen jeber ibm erreid^=

baren SBirffamfeit burd^ ^anblung, mie bereit er ift, ben auf
ber S3übne betoegenben ^eto mit beiben ^änben äu faffen. ®e=
rabe für fold^en 5futor ift e§ öon ergiebigfter Öebre, ja für ibn
fann e§ t)on unmittelbarer unb günftigfter ©ntfd^eibung tt>er=

ben, tt)enn er feine erften @tüdEe gut aufgefül^rt fiebt.

?^^arggraf.

„^a§ ^öubd&en bon 5lmfterbam", bie Stragöbie ber SDü=

bedfe, toat eine gang intereffante ^aIent|)robe ä^arggrafg. $Die

Sfuffübrung in ßei^jig geigte ibm, bai bie ^Pangerl^emben

©bofef^jearefd^en 2Bortreid^tum§ unb bie @t)rünge beSfelben

Urf^rung§ ben @rfolg biel mebr beeinträd^tigten al§ förberten,

unb e0 ftanb gu boffen, ba^ ba^ näd^fte SDrama biefe§ 5tutor§

fnop^r unb äufammengebrängter fein, toeniger in ß^barafte*

riftif au§einanbergeben unb mebr in gefd^loffener ©inbeit bem
©d^Iuffe gugeben Iperbe. S)ie§ befunbete tDenigften§ bie Um-
arbeitung, toeld^e er bon ber erften gur jiDeiten 5luffübrung
borgenommen bötte. Seiber fdbeint er aber feit ber Seit gang
äurüdfgetreten gu fein bon ber bramatifd&en ^tätigfeit, unb bon
bem „©o§mo bon SWebiciS", tveld^n er nad^ bem „iäubd^en"
gefd^rieben, ift gar nid^t mebr bie diebe. ©tatt beffen bermcbrt
er bie S^^bl unsulänglidber ^ritifen über unfer ^bcöter, an
benen obnebie§ fein S^angel. S^Jaftlofe Sdöö|)fung allein, auf
ben innerlid^en @ang unfercr 9^ationaIentmidfeIung aufmer!=
fome, nad^ loürbiger SBirfung ftrebenbe, beraltete ^ringi^^ien

borurteilsfrei bcmbbabenbe ©d^ö^fung allein fönnen un§ über
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eine abgeleitete 5tätigfeit, fonn e§ nidfet. @tft tft ein Ouelt

nötig, bon toeld^em obauleiten tft. ©l^afef^are Wrieb gegen

oHe ^itif feiner Seit, nnh hie flaffifd^ englifdfte ^ritif ^at

lange geit l^artnäcfig 5l5Mfon über @]&afef|)eare gefegt; baS

nationalfte S)rama in granfreid^, bie ^omöbie, ift forttoäl^rcnb

oufeerl^alb ber flaffifd^en fransöfifd^en ^ritif entftanben; ßeffing

fanb e0 nötig, gur Unterftü^ung feiner ^ritif gute ©tüde m
fd&reiben; ©d^iHerS erfte ©tüdfe, barunter ein fo tüd^tig fom»

|)onierte§ loie „Kabale unb 2iebe" tDurben al§ entfefelid^ bon

ber ^ritif begeid^net, unb ©d&Iegel liefe nod^ in fpät^ter Seit

faum ben „^eH" al§ ein teiltDeiS lobenStoerte^ ®tüdf gelten.

Unb gerabe ber „^eK" ift unter hen ©d^iHerfd^en ©türfen am
toenigften auf ber 93ü]&ne erfd^ienen, unb gerabe ©d^iHer ift

unfer toid^tigfter unb toirffamfter ^tl^eaterbid&ter geloorben.

S)ie S3ül^nent)orftänbe l^aben tool^I aud^ SWarggraf auf bem
^etoiffen; tt)o l^at man ha^ ,,^äubd&en" gegeben? ^ie ©d&rift*

fteEer berlieren ben Tlut, il^re Seit an eine fo unfid^ere ^ätig=

feit gu fe^en. @g fann bon ben S3ül&nent)orftänben aüerbing^

üuäi nid^t Verlangt toerben, iebe§ neue OriginalftüdE ju geben;

aber finb fie benn auci^ fo organifiert, ha% hie Sulnnit irgcnb==

toie bei il^nen bertreten toäre? ^urd^fd^nittlid^ ift hie aHtäg»

lid^c $raji§ alleinige S^iatgeberin. @in Urteil ber fursfid^tigen

$raji§ ift ba§ i^öd^fte, tt)a§ burd^fd^nittlid^ bon il&nen ertoartet

tuerbcn barf, unb hie meiften l&aben aud) hie^ Urteil nid&t. ^ie

literarifd^e ®:|?efufation ift nirgenbS bertreten. 9^un ift ber

DfJad&al^munggftil nod^ ber befte, toeld^er au erloarten ftel^t; hie

eine SBül^ne toartet, ob bie anbere ein n€ue§ <StüdC bringen unb
unb bamit einen Erfolg erobern toerbe. ©o harten fie bann
oft fämtlid^ Söi^re lang; bie ^id^ter berätoeifeln babei, unb
nad^ fo unb fo biel S^^t be§ SBartenS gilt ein nirgenbS erfdftte-

nene§ ^tüd für unauffüfirbar unb befeitigt.

^ommt e§ äuftanbe, bafe irgenb eine 93ül&ne fid^ tätig an
bie @^i^e ftellt, fo finb regelmäßig toieberfel^renbe SSerfud^e,

ioie fie ba§ Obeon in $ari§ forttoäl^renb mad^t, mit sloeifel»

l&aften ©tüdfen unerläfelid^. Söenn nur unter fünf @tüdEen ein§

getoonnen toirb für§ S^ie^ertoire, fo ift hie^ fd^on ein großer

©ctoinn ; ber größte ©etoinn aber beftünbe barin, ha% hie Zf^-
terbid^ter enblid^ eine 5lrena befämen, in ber fie fäm^fen unb
lernen fönnten. 3>ie§ unb beffere§ Honorar finb bie sunäd^ft
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tiöttöen Qufeerltd^en Tlitiel für Stufbringung eme§ nationalen

^E)eater§. ^enn nur bei befferem Honorar iDenben fid^ bie ge«

übten Talente ber Söüline an. ®ag mag tribial flingen, ift

aber toal^r.

Sllfo fd^on um fo nal^eliegenber ©rünbe tüillen ift bie

Wlobe, Ueberfe^ungen au§ allen ©prad^en, alten unb neuen,

burdö mufifalifd^ unh fonftige SReigmittel eingubürgern, eine

unglürflid^e SWobe. ©ingebürgert tüirb bergleid^en fd^merlidf),

aber ben nationalen ^idf)ter nimmt e§ ben o{>neE)in äu geringen

S^aum fidlerlid^. Unb h)a§ bei einem fold^en (Stüdfe al§ ^ov^

tDurf äur ©tubie SBeredfttigung lEiaben fonnte, ba^ tvitb a(§ gu«

bringlidfte ä^obc eine iDirflid^e berberblid&e ^öeeintröd^tigung.

40) Klein. — H^ofen. — pru^.

^(ein ift mit einer ^rilogie „Tlatia öon 9J?ebici§" aufge-

treten, l^at hi^ ie^t gtoei Steile babon „@ o n c i n i" unb „ß u =

ine§" geliefert unb bon mel)reren leiten ^rei§ unb ^n=
erfennung bafür geerntet. ^a§ ^rama „Suinc§" betreff

fenb, fünbigt er ben ^l^eaterbireftionen an, bafe er ba§ S3udö

aud^ für bie ^ül^ne eingerid^tet unb ba% e§ bk ^Berliner 3n«
tenbang angenommen l^abe, Sdö toiH nid^t boreilig barauf be*

ftcl^cn, ba% e§ mir burd^auS untDa^rfd^einlid^ fei, ein tt)irffame§

^l^eaterftüdf au^ bem borliegenben fduä^e gemad^t äu feigen, unb
bafe mir ber gel^nfad^ fid^ äerf:plitternbe Hergang, ber S^angel

an toirflid^ lebenbigem ^atl^o^ in ber ^anblung, bie l&arte un-

erguirflid^e ^lptaä)e eine äöirfung bon ber S3ü^ne l^erab äer=

ftörenb su beeintröd^tigen fdf)eine. ^äj miH e§ für möglidö ]^al=

ten, ein ^l^eaterftürf au^ biefem ^uä)e, trefd^e^ interejfante

Elemente entl^ält, gu mad^en. 9^ur barauf muft id& beftel&en,

ba% bafür eine Sfä^igfeit ^leinB enttoidfelt tvevben muffe, lüeld^e

in biefen beiben Söüd^ern nod^ nid&t su finben ift, unb bafe ein

tt)irflid&e§ ^Eieaterftürf „ßuine§" nod^ einen gang anbern 3lutor

bringen toerbe aU ben Slutor biefer gtoei S3önbe.

Ueber ben STutor biefer gtrei fd'dnbe ein billiget unb leib«

lidö rid^tigeS Urteil m föHen, ift aufeerorbentlidft fd^toer. £)f)ne

borlierrfd^enbe S3iIIigfeit ift fd^neE bamit fertig gu toerben.

Ol^ne biefe SöiHigfeit l&ätte man gu fagen, biefe Dramen finb

breit, fd^toülftig unb unerquidflid^. 3)ie ^Breite ift ber ©runb-
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fel&ler. ^e breiter ber Slutor fafet, befto mcl&r meint er ju ge=

ben, unb befto tüemger gibt er, löeil er S-preu unb S3eifram

Sufommenträgt, um burd^ SWenge eine ©l^arofteriftif gu er==

fe^en, für tüeld^e if)m eine gebrängte ß^J)arafteriftif öerfagt ift.

©d^aren Don beiläufigen ä^enfd&en finb lüeniger al§ ^in paat

nötiger äl^eufd^en. Unb audö hie Söirfung burd^ Hl^offe unb
©d^ar, tDeld^e in bem blofe für ßeftüre beftimmten ®rama er-

reid^bor ift, aud& biefe äöirfung, ipeld^e loir in $ßitet§ „barri-

cades" unb „6tats de Blois" belDunbern, aud& biefe ift bem
Slutor biefer (Binde öerfagt, tüeil i^m bk feffelnbe Stu^tDal&l

tex ^erfonen unb SSorgänge, toeil il^m bie Slu^a^l ber tm=

merbar aum SD^ittel^unfte brängenbcn ^erfonen unb SSorgänge,

tDeil il^m ber einfädle tompafte ^n^bvnd be§ ^Qlente§ man-
gelt. @§ ift Qlle§ Btnbie, ©figäe, fraufe JÖIeiftiftaeicfenung

ol^ne ^id^i unb ©d&atten, ol^ne ^erf^^eftibe unb barum oi^ne

mad}t

Unb toarum tDöre e§ unbiHig, bem SSerfaffer mit einem fo

blanfen Urteile entgegenjutreten? ^enn nid&t bie Hoffnung
eines Talents su fc^onen ift iüoäu fd^onen in biefer ^einlid^en

Ueberflutung ber ßiteratur burdö Sö^ittelmäfeigfeit? — ^lein

fann burd^auS nid^t eine SWittelmäfeigfeit genannt merben.

2^id& täufc^en nid^t leidet bie formlofen ungel&euerlidöen Sin*

fä^e, l^inter iDeld^en fid^ Sl^ittelmäfeigfeit beutfd^er ^ramatifer
berbirgt. Slber id) xnödjte nid)t fagen, ba% man t)inter biefen

^leinfd^en Slnl^äufungen bie ä^ittelmäfeigfeit äu fürd^ten l&abe.

Sd& finbe and) in bem ätüeiten ©tüdfe, in „ßuine§", einen be=

merfenStoerten Sortfd^ritt au einer bramatifd^en Sntrige, unb
id) mufe einräumen, ba%, tüenn and) nidjt ein ätüeifellofeS Za^
lent bod^ eine mannigfad^e Slnlage i)xntev biefen berfd^toenbe-

ten SBorten unb ä^enfd^enmaffen gu headjten fei. 3unäc^ft eine

Kenntnis ber frangöfifd^en ©efd^id^te, n)ie fie unter beutfd^en

STutoren feiten ift. 3Ba§ mag hei bieget Kenntnis ben 5lutor

tjeranlafet Iiaben, ben gelben be§ erften @tüdfe§, ©oncini, t)iel

unbebeutenber unb nid^tiger unb beSl^alb bem ßeben be§

Bindet gefäE)rIid&er äu mad^en al§ bie gefd^id^tlid^e Ueberlie=

ferung l^eifd^t? ^d) l)ahe bielfältige frangöfifd^e «Sd^ilberungen

be§ äl^arfd^aH b'Slncre gelefen, unb barunter nid^t nur feine,

bie il&n fo erbärmlid^ bargeftellt ^ätte, fonbern aud^ feine, bie

auf fold^e ©rbärmlid^feiten angef^^ielt ^'citte. Unb bod^ finb bie

Sranäofen iparteiifc^ unb unbarml&eräig gegen bie 5fu0länber,
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meldte fid^ in il^re ®toQt§(ettunö eingebrängt l^obcn. ®tc

fd^Iten, fie erniebrigen il^n, ober bumm unb feige äugleid^

mad^en fie xi)n nid^t. ©benfotoenig entf<>rid^t ^Iein§ „8uine§",

ber gefd^idfte, unbebeutenbe ßonbiunfcr, tDeld^er hie 9^eigung

^önig ßubtDigS getrinnt, öon t)ornlf)erein bem ßuineS, tx)ic ii^n

bie fronäöfifd^e @efd^id&te burd^gel^enbS fd^ilbert, toenn fie auä)

im Weiteren SBerlaufe be§ SuineSfd^en Öeben§ mit ^Ietn§

(Sd&ilberung eine§ routinierten 2^inifter0 übereintreffen mag.

5lber hei SuineS ift bie Slbmeid^ung nid^t grofe, erftredft fid^ nur

ouf bie erfte Seit, unb gel^t für ben ^id^ter in bie gang er=

loubte S^id^tung: fie bereidftert ben gelben.

S)a§ fiele inbeffen olleS, fei e§ auftimmenbe, fei c§ ab*

fljred^enbe 93emerfung über tool^rfdöeinlidöe ober nid^t ttxil&r-

fd^einlid^e S^lid^tigfeit beg ^iftorifd^en, ba^ fiele alle§ mad^tlo^

äur ©eite, toenn ein ergreifenbe^ Seben in ben Siguren ^Iein§

n)äre. ^a§ ift ober nid^t bortjonben. @§ finb biefe giguten

nid&t Sbeale unbeftimmter (S^d^tüärmerei, ober fie finb puppen
be§ SlaffinementS, e§ ift nid&t ^oetifd^e (Sd^toärmerei, e§ ift SBer»

ftanbe§fd^h)ärmerei. S)a6 Qud& ber SSerftanb fd^toärmen fann, ift

nirgenb§ beutlid&er äu feigen, al§ an fotd&en beutfd^en 2)ramen,

toeld^e au§ @]&afeft)earefd£)en Slbfid^ten unb bramaturgifrf)cr

^oftrin gufammengefe^t finb. SDian lefe bk SSorrebe ^Iein§:

fo fann nur ein bramaturgifd^er ^rofeffor fd^reiben, ber 3eit

feines ßebenS feinen bramatifd^en 3lft in feiner (Seele gefun-

ben, fonbern alleS, toaS er gibt, sufonimengelefen l&at. Sn bie^

fer formelfdölDÜIftigen SSorrebe ift aß ba§ SWiftgeug berfteinert,

toeld^eg unfere l^eutigen Sllejanbriner aB Sflüftgeug neuer

©döö:^fungen ausgeben möd^ten. Slrme 5lbe:pten! 3Wit fd&ul*

:p]^iIofo:|jl&ifdöen Hilfsmitteln toirb fein ^rama geboren, nid&t

einmal mit ben beften p]^iIofot»lf)ifdE)en Hilfsmitteln. Sßenn S^t
nid^t mel^r feib, ober toenn 36t nid&t lüenigftenS tt)aS anbereS

feib als bie ©rflörer beS :poetifd)en SBunberS, bann glaubt (^u6)

niemanb @ure ^nftftürfe; unb n)enn S^r feinen (glauben fin»

bet, fo feib ^f)V audj feine 3)id^ter. SDie Slötfd^er unb äl^nltd^

mögen if)re SSerbienfte l&aben, aber tüenn bie SCutoren bei il^nen

fd^öipfen toollen, bei il^nen, bk bom ^hf)uh ber Slutorentafel

anwerft bürfttg leben, bann toefie unSl

@o aeigt fid& ^lein überaus geneigt, gegen baS §erfom=
men, gegen bk ^onbention su fd^Iagen. ©eine ©daläge er»

reid^n aber nid^t einmal bie ^onbention, benn gtuifd^n biefer
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nnh feinen auSl^oIenben STrmen tft ber leere ffiamn ber 3tbftraf=

tion. ®er tft nod^ gefö^rlid^er oI§ bie ä)?Quer be§ §erfommen§.
2)iefe erletbet (S|)uren beB ^rngriffS «nb erleibet am @nbe S3re-

fd^en, jener leere diaum aber bleibt e^ig unberänbert. Unb
bränge ^lein bor bi§ an hie ^onbentionS^SI^auer unferer ftür«

niifd^en ^ramatifer, bi§ an hxe ©l^afef^eare^S^^auer — benn

biefe ftel^t eEiern ätoifd^en ifim unb bem trirffamen Stoffe —
brodle er l&inburd^, fo erfül&ren tüir tpalfirfdöeinlidö bann erft

unberfennbar, ba^ er gar nid&tB @igene§ i)ahe.

D^adft tüeld^er (Seite id^ immer fe!)en unb geiien mag hei

biefem 5lutor, beffen einselne SSerbienftc id& gern l^erbori^eben

möd^ie, xdj fomme überatt an benfelben Slbgrunb, n)eldöer alle

einseinen SSorsüge berfd&Iingt : an ben SD^angel eine§ feffelnben

unb iDirffamen Talentes. @§ finb ^omt)ofition§fäl^igfeiten

borl^anben, gäl^igfeiten für ©l^arafteriftif, für ©efd^id^tä*

fd^reibung, für @ebanfengru:|)pierung, e§ begegnet au(i) mit»

unter eine überrafd^enb glüdflid^e SBenbung im Dialog — aber

ba^ alle§ bilbet nodö fein ©nfemble, ja e§ bered^tigt !aum äu

irgenb einer ©rtoartung für bie 3ufunft. ^ä) ätoeifle nxö^t,

ba% ber britte ^eil biefer ^rilogie, Sftidöelieu, tDeld^er im (©toffe

felbft mel^r ©inl^eit unb SP^ad^t bietet, ebenfo fe()r 8uine§ über»

treffen toerbe, n)ie ßuineS ben ©oncini übertraf, aber tro^bem
ertoarte idft bon bem 5lutor nid^t el^er ein toirffameg ^rama,
al§ hi§ er an einer freien, be§ I)iftorifd6en Slnl&alteg lebigen unb
in engem Greife fid^ betoegenben ^om^Jofition eine ©d^ö^fungg»
fäJ)igfeit gegeigt l)ai, bie meinet @rad^ten§ in ben biSl^erigen

©tüdfen nodö nid^t 5U finben ift.

9?otürlid^ tvixb e§ mir nad^ bem biblifd^en @|>rid^n)ort er«

öel^en: ben (Splitter im fremben 5luge entberfe id^ unb ben S3al«

fen im eigenen STuge entbedfe idft nidftt. ®a§ ift nun nid^t gu

bermeiben, unb e§ ift iebenfaüS ergiebiger, Wenn ^ramatifer
über ©ramatifer offenl^ergig fd^reiben, al§ iDenn ber unergte»

bige 3uftcinb fortbauert, ba% blofe bie abftrafte ^ritif bie neun*

uubneungigmal gemaE)Ienen Körner gum l^unbertften 9KaIe mit

unfern (ötüdfen maJ)lt. 5Die ?^raji§, andj n)enn fie un§ nur
unäureid^enb gelingt, bringt bod^ jebem bon un§ eine organi«

fd^e ©infid^t in bie ^ed&nif, meldte bei un§ 2)eutfd^n fo fel^r

bernod^Iäffigt ift, unb hei unferm S^Jeid^tum an allgemeiner ^i»
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tif tüivb unfer in ber Zedjnit t)teEeid)t befangener (Btaubpunft

SBinf unb Singergeig tlfieoretifd^er Sleft^etif Iiinreid^enb erhal-

ten. 2tn 5lriftotele§ in ber äl^el^räalf)! fe^It eg un§ ja befannt=

lidft nidji; l^offentlidö bringen unfere Seljler unb grrgänge
einen STriftotele^ gutDege. ®a§ gebe ber Fimmel! 3öa§ icft

bon biefem S'lealpl^ilofoipl&en ber ©ried^n über SDrama gelefen

l)ahe, ba^ erfd^eint mir tpie gebiegene§ @oIb unb ganj unt)er=

gleid^Iidö biel tiefer, richtiger unb tDeifer al§ ber reid^li^e SBort-

fd^lüaH neuerer |)l^iIofo-pf)ifd&er Seit. —
3^ein iDerter Si^eunb SP^ofen möge mir'§ alfo geftatten,

unb gelegentlidö mit gleid^er ffflün%e Vergelten, toenn idj über

feine bramatifd^e ^ätigfeit baSjenigc blanf l&erauSfage, toaö

fidö mir bahei aufbrängt. Seiber l^abe iii} feine neueften ©türfe

„2)er <So]^n be^ gürften" unb „S3ernl)arb bon SBeimar" nid^t

gefelf)en, unb bon jenem nur bie 2lu§3Üge im 3)^orgenblatt ge^

lefen. 2)iefen Slu^ügen nad^ fd&ien mir bie gorm fe^Igegrif^

fen äu fein. ®on (S^arIo§»Scimben für ben jungen ölten

Sri^, ba^ l^eifet fid^ einer n:)efentlid&en (5:i)arafteriftif bon born-

l^erein begeben, ©onft ift bie Sßa^I be§ @toff§ getüife fd^on

ein großer Sortfd&ritt in 3)^ofen§ bramatifd^er ^al&n. §ier lie=

gen bk ^erfonen unb $ßer^ältniffe fo na]{)e, bat er it)nen 5luge

in 5luge gegenübertreten unb ba§ bermeiben mufe, toaö ibm
fonft gefä^rlidö ift: ba§> bage, fogenannte |)oetifd&e 5lnblidfen

ber ^erfonen unb SSerl^öItniffe. i)iefe§ im aEgemeinen ber-

fd^toimmenbe, in ber baufd^igen ^l^rafe unb ä^etaplEier unb für

ba§ Ol^r Uml^erroufd^enbe ift unfer ^obe^flerf. SSer bam
neigt, tüie S^ofen, bem finb Stoffe tbie „^aifer Otto", ja felbft

„S^iengi", bie beiben befferen feiner frülEieren Stürfe, äufeerft

geföl^rlid^. 3)a§ liegt toeit ab, ba§ roHt toie unartifulierter

3)?eere§ftrubel um oHgemeine Sbeen, um ^aifertum unb grei-

t)eit unb lenft ah bon aEer unmittelbar ergreifenben ^^^fiog-

nomif unb ©eftaltung. ^iefe allgemeinen Sbeen bilben Mn
tüirffameS ^ramo. SBel^e un§, toenn au^ unfern ©eftaltungen

feine Sbecn ftral)len, unb loir gebanfenlofe ^ed&nifer

mürben, aber bon unfern ©d^ulibeen au^ foßen mir nid^t äur

$8er!ör|)erung bon Sbeen trad^ten — ba^ toivb immer ßeb^

lofigfeit bringen: nein, au§ :perfönlidö geftalteter §anblung,

au§ eigentümlidier @rup:pierung nur foEen unb fönnen un§

Sbeen getponnen merben, bie tDal)vf)a\t lebenbig für un^ finb.

Sreilid^ ift e§ unfer gröfeteg Seib, ba^ unfere ^rad^tboEe ^aifer-
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öefd^idöte aufeerfialb unfereg lebenbigen DZotionalintereffeS liegt,

fo tveit fie :prad&tt)oII unb grofe ift! Steilid^ ift bie§ bo§ grofee

Xlnglüdf für «nfer D^otionalbramal %bex e§ ift bod^ leiber fo.

Sebenbige Erinnerung für nn^ botiert ja leiber erft bon ber

großen (BpalturiQ, töeld^e S^eformation l&eifet, unb bon ha ab

t)ört leiber aud) ba§ einige Sntereffe Quf, unb ber ©ad^fe unb
ber S3at)er pren auf ba^ Sßort „beutfd^e§ SSoterlanb" toie auf
einen <ibftraften ^lang, unb erft ba^ SBort ®ad&fen ober S3at)ern

trifft fie. Slu§ ber Seit Qlfo, ipeld^e notionollebenbig, ftört un^
ber ^ortifulori^mug, mit toeld^em unfer ^ublifum bxe ^ar=
fteHung fold&er 3eit auffaßt, fo ba^ jeber fein @türf für bie

einzelne Sanbfd^aft fd^reiben möd^te; — unb gmifrfien un§ unb
unferer ^elbengeit liegt ba^ tote Tleev ber Trennung unb ber

bloß öußerlid^en Erinnerung. 3ßer fidö alfo getrieben fül^lt,

au^ ber eigentlid&en ^aifergeit feinen ©toff su tüäl^Ien, ber l^at

für ein bo^^^elt ftarfeS Sntereffe ber :perfönlid&en ^anblung gu

forgen. Unb biefe §anblung gerabe ift nid^t ä^ofeng ©tärfe.

SöetDeig bafür finb feine „S3räute öon gloreuä". ^ier ift nur
(Stoff boH :perfönlid^er ^anblung gur Ungeniefebarfeit berbaut

burd^ äl^anieriertl^eit. ^ie bramatifd^e ganblung fd^Ieid^t ge»

f^nftifd^ fd&attenl^oft im ^intergrunbe uml^er, unb ben ^aup^t^

räum überfüllt bie fd^toülftige diebe, ©l^afefpeareS diebe ofine

(öf)öfef:peare§ bramatifd^e Unmittelbarfeit, eine $ein auf ber

Jöül^ne! @ie entf^ringt lebiglidö an§ ber falfd&en Spanier, bie

äßelt be§ aSorteS aB bie ^au^ttoelt anäufe^en, ftatt bie $anb=
lung unb sunäd&ft nur bie ^anblung breift beim ^d^oipfc gu

foffen unb fie äunäd^ft allein organifd^ gu enttoirfeln. 2)ann erft

werben bk ©l^araftere natürlid) unb lebenbig, bann erft toirb

bie ®orge für (S^l^arafteriftif ed}t unb toirffam, bann erft iDtrb

ba^ Sßort treffenb. Unb je fparfamer bxe§> äßort, befto l^cil«

famer für un§, benn ber €ä}tvaU be§felben ift bie gefäl^rlid&fte

Untiefe unferer ^ül^ne.

SSieEeid^t mad^t e§ ein ^ilb am beutlid^ften, loie meinet
Erad^tenS ba^ SSerf)äItni§ 3?^ofen§ 3ur bramaturgifd^en SDid^*

tung befd^affen fei: Er fte^t neben it)r, neben ber fd&önen, nid^t

ganä unerfal^renen ^ame unb ft)ritf)t il^r $Iäne, ^Ibfid^ten unb
aSerfe bor, fein Sluge leud^tet, feine §anb geftüuliert. Slber

ba^ STuge fielet nid&t auf bie 2)ame, fonbern fie^t an \t}x bor*

über unb bie $anb furfit in ber Suft; bie ®ame tvivb am Qnbe
gelangmeilt babon, benn e§ fann fold^ergeftalt fein gegenfeiti-
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gcr StuStaufc^, feine Siebe§6egegnung ftattftnben, unb menn

er fidf) nid&t balb ein $er5 fafet, fo lüirb fic it)m ben dtixden

fel)ren unb iDirb fogen: äßa§ f)ält er mid^ auf, ipenn er ein

S^t)rifer bleiben WiU, ber nid^tg brandet aU blaue ßuft!

lieber „^arl bon S3ourbon" ift nidfit biel äu fagen. SBäre

?Pru^ nid&t qB :|)olitifd&er ^id^ter unb tDof)Iunterridftteter ßi=

terar]f)iftorifer befonnt getDefen, fo märe rt)ot)l biefer ^nabe

^axl nid^t über feinen ©tanb erl^öl^t tDorben. ©r ift ein in

^omMition unb ^urd^fül^rung tote^ 5Cnfängerftürf, unb e§

ift für mid^ tDol^rfiaft erfd^rerfenb getoefen, barüber Sänget unb

93reite§ an fritif^er ©m^feJ)Iung lefen m muffen, ©ber ift

fold^c UrteiBIofigfeit an ^ritifern unb ©d^aufpielem nid^t er-

fd^redfenb? 2ßer foE nn^ benn burd^ ßob unb 5tabel belauflid^

fein, tüenn ^ritifer unb ©d^aufpieler fo gefd^madf(o§ finb ! Sßenn

c§ fidft nod& um irgenb eine UeberfdfjtDenglic^feit l^anbelte, bann
toäre ber Sm^ulS leidet t)eräeit)Iidö ; — aber um ba§ nüd^ternfte,

jebeg tüirffamen 3m:bulfe§ barfte ®df)ema Ifianbelt fid&'§. ^b^n*

fo täte e§ bem (atüdfe feinen befonberen ©intrag, bafe bxe ]^ifto=

rifd^en "^eiaiB in ber ^ef)x^a\)l unrichtig finb, ba^ hie tr)elt==

befannte alte gamilie goij: gu einer $art)enu=Samilie gemad&t,

ba^, tvenn id^ midf) red^t erinnere, mitten in bie altfranäöfi=

fd^e ^robinä 5Dau:p]i)in6 ba^ franäöfifd&e 5tu§Ianb berlegt txnrb.

— 2)ergleidöen finb in ber ^at ^leinigfeiten unter ben Sän=
ben be§ ^alentg. 5lber Talent! 5talent! Tlan läfet feine Stie-

fel nidfjt hei einem ©d^ufter mad^en, ber nur in tool&lgefefeten

SBorten über ©d^ul^tüerf 5u reben, aber nid^t äusufd&neiben unb
äu naiven ipeife, unb hei ber fd^tperen bramatifd^en ^unft foHtc

guter SBiEe unb literarifd&e 33ilbung genügen?! ©^ ift lool^l

frebel^aft, jemanb bie 3ufunft abäufl^red^en, ahet id) fann für

$ru^ im SDrama eine 3«fwnft nid^t entbedfen, fo lange iä) nid^t

hinter feiner gang ac^tung^tDerten ^olitifd^en ^tötigfeit in SSer=

fcn irgenb ein ^eic^en lüirflid^ mäd^tiger ßeibenfd^aft unb eine

^pux hon tDirffamer ^om^^ofition erblidfe. ße^tere ift getoife

teiltoeife burd& Uebung angueignen, unb in biefem S3etrad^t

alfo bürften tuir un§ bieöeid&t öon fpäteren ^türfen biefe§

Slutorg ftärferen S^ieiäe^ berfel&en.
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50) 6in :8efud) bei Ciudivig Cieck.

©egen ba§ ©übe ber bret^iger Solare bericbtc id^ einmal

in ^üffelborf om 9^^etn mehrere ^age, tpeld^e burd^ ben Um-
gang mit ben bortigen ^ünftlern unb namentlich burd^ bie @e^

ipxää)e mit Snimcrmann unb Ued&tri^ intereffant tDurben. 3m=
mermann tvav bamal§ nodö in ber güKe feiner ^raft, ja eigent-

lid^ auf ber ^öl)e berfelben. ßr fi^rieb an feinem 3Wündöl^aufen

unb iDar fel)r l)eiteren 30^ute§ in bem @efül)le, ha^ il^m eine

Ißrobuftion tvoi)! gelinge. @ar lange 3eit l^atte er für ein

unterbrürfte§ Talent gegolten unb fid^ felbft bafür gel^alten,

uamentlid^ in betreff feiner bramatifd^en 5lrbeiten, iDeldfte ba§

Z^eaUv nid^t getpinnen fonnten. Sßie ba^ immer äu gefd^e&en

:pflegt, toenn bramatifd^e 5lrbeiten einige SSorgüge ^ahen unh hodj

nid&t aufgeführt luerben ober bei ber Sluffü^rung nid&t tx)ir!en,

fo gab man bamal§ bem ^l)eater bie ©d&ulb unb nid^t ben ^m-
mermannfdöen (Stüdfen. „^ie €^fer be0 (Sd^tpeigen^", iDeld^e

in S3erlin f^urloö t)orübergegangen toaren, tvuiben ben ^at-

fteöern unb bem^ublifum gurSaft gelegt, al§ erbrücEte@d&lad6t=

o^fer ungenügenber $Darftellung§= unb Sluffaffung^funft.

„@el)t bodö auf ^üffelborf", l)ie6 e§, ,,tDa0 Smmermann ba in

einer fleinen ©tabt, mit geringen ©elbmitteln unb mit S^^eu^

lingen be§ ©pieB äutoege bringt! ®ie Hälfte feinet diepet-

loire§ beftel)t au§ ©tüdfen, tDeld&e für unauffül)rbar gelten unb
toeld^e bor bem 2)üffelborfer ^ublifum il)re SBirfung nic^t ber?

fagen!"

®ie ©rfd^einung biefe§ Sntmermannfdöen ^^eaterS in

^üffelborf tbar mirflid^ eine ä^erftpürbigfeit getoefen, unb um
fie au begreifen, mufete man Sntmermann felbft :perfönlidö fen?

neu. 2)er fogenannte bortige Erfolg mar ein erglDungener ge-

toefen, unb ^tvat l)atte il^n bie energifd&e ^erfönlid&feit S^mer-
mann§ erätbungen. SDie tlieoretifd^e Suberfid&t unb ber riefen»

mäfeige |)ra!tifd6e gleife im SSorbereiten unb probieren, unb ein

fleineS, unboUftänbigeS ^ublifum, bem man ©rftaunlidöeS äu=

mutete, unb ba^ fidf) gefd&meid^elt fül)lte burd^ fold&e Sumutung,
Ratten biefen fd^einbaren ©rfolg autbege gebrad^t. ^amx l^ätte

er nid^t l)aben fönnen, meil er eine ©jaltation tüar, iDenn

<iud& eine fel^r lieben^mürMge unb fd^ä^en§tberte, unb ^m^
mermann§ lebhaftes 9^aturett leitete i^n gang rid&tig, ba^

Xlnternel^men furgmeg unb brüSf mieber aufäugeben, aU
il)m für öufecre Hilfsmittel and) befd^eibene 5lnforbe^

21*
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rungen nid^t betotHigt tourbcn. ©ein öefunber 2?erftanb

faßte il^m beutlid^, bafe ber Slnfong «nb 5lufjrf)tt)ung folcft eines

SSerfud^eS hk ^aupt\aä)e fei, bafe bie Solge frf)rt)äd&er lüerbcu

unb ben aufgeregten JRuf befd^äbigen muffe. ©§ mar x^m bar«

um äu tun, ben funbierten ^l^eatern, namentlidft ben ^ofti)ea-

tern, einen @:piegel ber f)'6l)exen ^l^antafie borgulalten, in lüel-

ä}em fie erblirfen foHten, tx)a§ möglid^ unb augfül^rbar fei. ©r
ertpartete in ber ©tille, unb ätüar mit fjug unb ^i^d\t, ba^ man
fo energifd^er $robe eine Solge geben lüerbe, unb e§ iDar Un«
red^t, e§ toax ein SeE)Ier, bafe man x^n nid^t an ein lüid^tigeS

^Ejeater berief. Berlin, iDol&in fein S3Iirf boräugSmeife gerid^tet

mar, l^ätte feE)r moJ)I getan, fid& einer fo eblen unb fo nad^brürf-

lid^en ^raft m öerftd^ern.

2lu§ aEen Sleufeerungen SnimermannS trat mir'g bamal^
entgegen, ba^ er eine fold^e Solge erwartet l)aite. @r t)er=

fannte buxd)au^ nid^t, bafe ein boüftänbigeS ^ublifum einer

^auiptftabt ganä anbere ^ered^tigung unb biel größeren @in=

flufe äu üben unb über mand^eS :pt)antaftifdöe ©jt>etiment ben

^iah iu bred^en !)abe; er mar burd^auS ein fel^r flarer ä^ann,

fogar ein Sebemann, ber im Sleufeeren unb im Söefen moi)I ein

menig an @oetJ)e erinnerte. SSoIIfaftig unb ftarf, einen guten

^ifd^ unb guten SSein äu fd^ä^en miffenb, mar xf)nx eine göfert

nad^ 92eu6 nid^t 5u foftft)ieIig, um bei ber funbigen ©oftmirtin

ben bebten ^ll^einfalm gu t)erft)eifen. Of)ne 3lnftrengung trug

er aEein bie Soften einer ^eiteren unb oft fiumoriftifd^en Un*
terlfialtung mit un§ Sremben, bie mel^r J)örten aU f^rad^en,

unb bie ^ritifer mie ßiterart)iftorifer, meldte it)n al§ mifeber=

gnügten ober gar gebrod^enen ßiteraten barfteEen, geben eine gar
unridfjtige SSorfteHung bon biefem felEir gefunben Slt'tJeEationS*

rate, ber an^ bem fetten StRarfd&Ianbe 3)^agbeburger ©rbe-

ftammte. ©§ mar in il^m jene eigentümlid&e norbbeutfd^e Wlx-

fd^ung t)on ^^oetifd^er S3ilbung unb ß^l^arafterfraft ausgeprägt,

meldte fd^mer erfennen läfet, mie grofe benn eigentlid^ bie ur-

fprünglid^e Slnlage gu ^oetifd^er @df)ö:pfung gemefen fei. ^iefe

Si^ifd^ung erinnert gang unb gar an bie £)pexn, meld&e bon
tl^eoretifd^en Kennern gelobt unb bom ^ublifum bernad^Iäffigt

merben, meil iEmert ber berfüfirerifd^e ©efang fel)lt. ©erabe
be§f)alb fd&ien eS mir fd^on bamalS beflagenSmert, bafe Smmer»
mannS smeifelloS ftarfe ©igenfd^aften, bie Slneignung unb bie

^roft äum £!rbnen unb ©ebieten, nid^t ben entf^red^enben:
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$Ia^ finben fonnten. ©r tvav ba^ Urbifb eine§ fünftlerlfdöcn

i^caterbireftorg. S^teberlagen ^^antafttfd^cr glätte f^lugen

il^n nid^t nieber, unb bod^ ^Qtte er ben bollen Snftinft für

pvafii\(i}e SBirfung unb H^ögltd^feit. Shtl^en biefe ©igenfd^af^

ten Quf einer umfaffenben S3ilbung unb irerben fie belebt t)on

feiner ©mpfänglid&feit Ipie 9leiäbQrfeit be§ :poettfd&en ®inn§,

fo bilben fie bie feiten t)ereinten (Sigeufd^often eine§ fünftleri-

fd^en 3ül^ter§.

SBenn idö mid^ red^t erinnere, fo toat ber neben i^m le-

henbe Sreunb Ued^tri^ fdfton hamal^ äl^nlidöer SPieinung über

SmmermQnn. 2)ie (3Jef^räd6e mit biefen beibcn a^iännern führ-

ten benn Qud^ immer, toenn (Soetl^e erfc^öipft toav, auf Subtoig

^iedf. tiefer tvav fd^on über ein Sal&rsel&nt Dramaturg be^

®re§bner ^J^eaterg, unb loie toenig bie0 audft bielleid&t bom
eigentlid^en ä:]öeQtert)ublifum ^eutfd&lanb§ bemerft tpurbc, e§

tft bodö Don großer SSid^tigfeit getoefen unb e§ toat für Öeute,

benen bramotifd&e ^unft am Sergen lag, ein bauernb tDidftti-

ger @efid&t§:punft. tiefer ftete ©inblidC galt nid^t blofe bem
2)idöter 5tiedf, er galt ^iedE§ (Stellung, bon toeld^er an^ täglid^

unerwartete ©eftaltungen bor bie Oeffentlid^feit gebrad^t toer-

ben fonnten. ia§ toar gum öfteren gefd^elien, aB ^iedf nod&

rüftiger geloefen. Ued^tri^ 5. ^. l^atte fein bielt)erf:pred5enbe§

©d^auf^iel „5llejanber unb ^ariu§" bon ^iedf eingefül^rt ge-

feiten, ^iedf l^atte e§ auf bem S)re§bner 5t^eater in ©jene ge=

fe^t unb l^atte f^öter äum S)rudf eine Söorrebe bagu gefd^rie-

ben. S)er ©rfolg toar ein fel)r günftiger gelDefen, unb bie

berliner ^ofbül^ne tüar mit ber Sluffül^rung nadftgefolgt. ®ie

Pforte be§ öffentlid&en ßeben§ alfo toar für Ued^tri^ burd^

iiedf eröffnet Sorben, unb mit banfbarer ^eilnalime leitete er

gern ba^ ©ef^räd^ auf ben alten $errn an ber ©Ibe. ^Sntmer-

mann folgte ftet§ mit S3ereittt)illigfeit biefer 9tid^tung ber Un-
terl^altung. „^on S^it 5U S^i^ fei) ic& ben 5llten gern", pflegte

er au§3urufen, unb mit ftral)lenbem ©efid&t pflegte er bann au§^

äufül^ren: tüie anregenb eB bod^ fei, in einer (Stabt boll ebler

^unfttrabition leben unb bie unmittelbare ©egentuart belüe-

genb fd^affen äu fönnen.

Sd^ iDurbe l^ieran erinnert, aU idft biefen ©ommer (1852)

burd^ Bresben fam unb burd^ bie (Strafee fd&lenberte, n)0 ^tedf

frül^er gelpol&nt l^atte. @ine breite, ftitte (Straße in ber ^ir-

naifd^en 2Sorftabt. ^§ niebrige ^au^ l^attc ftetS ein ber-
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!)anöene§ 5lu§fe]E)cn, unb um btc WliiiaQ^= unb Slbenbäett fafy

man töglid^ grembe qu ber ®au§füngel äieE)en. (Sie mad^ten

um TliüaQ SSifite unb l^olten fid^ bomit bie ©rloubniS, QbenbS-

einer 3SorIefung Xkd^ beigutDol^nen. ©B tvax ein beutfd^eS-

9f^enbe3k)ou§ biefeS ®icf)terlKiuS, unb e§ ftanb iebermann of«

fen, ber ein Jjntereffe on Öiterotur l^atte ober aud} nur gu l^oben

glaubte, ^ietf Ia§ jeben 3lbenb ein ©türf bor. ^q§ hKir fein

$8ebürfni^; e§ iDor iE)m nic^t nur ein geifligeg 33ebürfni§, e&

JDor if)m bie nötige S^ibe^betüegung. 5luf fonftige Un-
loften liefe er ftd6, iüie billig, gar nid^t ein. ©§ mürbe

eine ^offe Zet fertoiert, unb ber t)on ber ©id^t sufantmenge-

^ogene ^id&ter ging ein f)oIb ©tünbd^en unter ben Stemben
unb ^eetaffen uml^er unh liefe fic^ bie Seute borfteHen, bie au^
oEen @dten unb @nben ber Heimat unb Srembe bafier famen.

®er feitn)ärtg borgebeugte ^o^f nirfte burd^fd&nittlic^ nur fo

n)ot)In)oEenb bor fidft i^in, toenn il^m bie gen)öf)nlid^en Kompli-

mente entgegenflogen, unb erft iDenn il&m eine Sleufeerung ober

ein D^ame intereffierte, ba t)ob er bog grofee, fd^öne 5luge in

bie SBinfel l^inauf, fol^ ben (Bpvedjenben aufmerffam unb tvoi^U

iDoHenb an unb fprac^ Bemerkungen au§, tüdä)e für ben Stem=
ben etJDa§ Sntereffanteg, für ben öfter SBieberfel&renben aber

ettva^ @tereot^t>e§ l^atten. ©r J)örte nur unb tvav nur gu loirf-

lid^ 9^euem anguregen im engeren Greife, iDenn 2eute bom i^aä)

ober eigentümlid&e 2eute burd^ SBiberf:prud& lodften ober l^er*

ouSforberten. Stnmermann §. 33. bermod^te il^n ba^u, unb idö

erinnere mid^, ba% tvh if)n einmal über frangöfifd^e Literatur

in feud^enben Sltem bradf)ten, infolgebeffen er enblidö gugeftanb:

bie§ unb jeneg nid^t bead^tet, fonbern nad^ bem ©d^ema abge=

urteilt äu l)aben. 3^ l^öbe il^n nie Iieben§n)ürbiger gefeiten

olg in biefem 5lugenblidfe, iDo er bon unferen ©intrenbungen

unb 3??itteilungen betroffen läd^elnb einräumte : bieg bctbe er

nidE)t getbufet unb jeneg l^abe er überfeinen, n>eil il^m bie 33e-

fud&er immer nad& bem Tlunbe gerebet unb iEjn baburd^ im
SSorurteile beftärft Ifiötten. Sft er einmal auf fold^en $unft
gebrad^t, fo enttoidfelt er eine reiaenbe Unbefangenl^eit ber ^il=

fuffion unb erinnert an bie fd^önften ©igenfd^aften ber roman==

tifdöen $rofaiften, meldte fid^ bon allen bogmatifd&en SSorauS«

fe^ungen löfen unb fo fd^alfEiaft mie unbefangen ba^ ^erg ber

!^ihge unterfud^en fonnten. Unter aEen Umftänben Ibar e§

ii)m ftet0 um bie feinften ©runbfä^e be§ ©efd^marfg %u tun,,
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unb man t)erfic^erte )\ä) nun im ©cf^räd^e mit i^m, ba% e§ nodft

feines, äftl^etifc^eS @m:pfinben gäbe, tro^ oHeS ä^orftgefd&rei'g,

unb; tPoB nod^ me^r fogen n)iE, tro^ oller «^d^nltüeiSlöeit.

@ä toar mir gcmä traurig äu Wluie, al§ id^ je^t in ber

fd&attenlofen ^reSbner ©trage biefer SDJänner gebad&te. ^m«
mermann mar lange tot. S3alb nad^ jenem Suf^mmenfein mit

i^m in 2)üffeIborf erBQE)Ite mir bie 3eitung: er fei :plö^lidö an
einem ©d^Iagfluffe geftorben. Sl^on Ued^tri^, bem S[^erfaffer

beB „Sllejanber unb ®ariu§", ber fo glänäenb begonnen l^atte

unb an Plänen unb literarifd^er ^ilbung fo reid^Iid^e 2lu§*

ftattung befafe, mar mir fein Seben§äeid^en mieber äu ©efid^t

gefommen, unb ßubmig Zied mar in 93erlin, id^ möd&te faft

fagen, berfd^oHen. ^ad) bem 9legierung§antritt be§ je^igen

^önigB t)on ^reufeen mar er bon Bresben abberufen toorben,

unb in feine Heimat, 93erlin, übergefiebelt. 2)er $Ia^ in ®re§»
ben mar leer geblieben, ©u^fom ^atte if)n nur eine furge

(scanne 3eit eingenommen, aber balb mieber aufgegeben, meil

man if)m nid^t hk erforberlid^e iö^ad^tbollfommenl&eit einge«

räumt, unb in Berlin f)atte Zied feine offigieHe SteEung er-

leiten, fonbern mar nur einige Tlale ^xd)ibav gemorben 5ur

Snfäenefe^ung ®o^t)ofIeifd6er 5tragöbien unb gur Sluffül^rung

anberer Sttbfonberlid^feiten, gum 33eif^3iele feinet „©eftiefelten

Katers ", beffen ©tiefet fid^ benn natürlid^ nid^t bauerfiaft er*

miefen für eine längere ^eife burd^ bie ^äler unb über bie

Jöerge be§ ^t)eater-^ublifum§. ©ine Seitlang 6atte ber alte

^err in ^otBbam gemol^nt, um bem ^önig für jemeilige S[^or-

lefung ober Sefipred^ung äur ^anb gu fein. 5lber e§ Iiatte fidft

balb ergeben, bafe bie 9^egierung§gefd^äfte ba^u nur feiten 3eit

gemalerten, unb ba% ber alte ^id^ter nid^t me^r bie nötige

^raft unb ©lafti^ität be§ ^ör:per§ befäfee, um auf ^lö^lid^ ein^

tretenbe ©elegent^eiten 3u Surren unb für biefelben immer be-

reit äu fein, ©nblid^ famen gar bie (Sturmfluten beg ^a^reg
1848, unb idft l^atte gar nid^tS mel^r Vernommen bon ber ^%U
ftenä be§ t>oetifd6en Dramaturgen. SSie mit einem fatalen

©d^mamme fd^ien aUeS meggemifd^t äu fein, ma§ un§ an biefen

bramaturgifd^en ©Refutationen ber ^iedf unb Smntermann fo-

oft unb lange intereffiert l^atte. Sa, e§ mar mir je^t, al§ ob
Xxed geftorben fein fönne in ben lärmenben Rolitifd^en Salären,

mät)renb meld^er bie ^otenglodfe eine§ Dieters mot)I übert)ört

merben fonnte. „)^od) nein!" rief mir eine Erinnerung äu.
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„bn i&Qft ja nod^ bor fux^em gelefen, bafe bie ©otte in 2Wac5ctö0

©d^Ioffe in ©gene gefefet tüorben ift mit einem bo^^elten ©todC=

tperfe unb mit burd^fid&tigen ©alerien, über toeld&e hk (Bpeu

fen tragenben Wiener be§ ©lan ba^ingefd^^^itten finb. ^ie§
ftammt ja offenbar bon ber Olomantif unferer Sugenb, unb
biefen unberl^ältniSmäfeigen Stufloanb für bie Slrc^iteftonif

einer ©gene toaQt niemanb al§ einer, ber an ber romantifd^en

Stafelrunbe gefeffen l&at: e§ ift bieä ein ÖebenSgeidöen Don ^ub-
n)ig Zxed."

?5nfoIge biefer ©ebanfen toar mein erfter ^ang gu S3erlin

in eine ^uc^l&anblung gerid^tet, um mir tviebet einmal

„5(Iejanber unb 2)ariu§" gu faufen unb nadö Xieä^ ©jiftenj

gu f^^agen. S)a§ bergeffene S3udö tourbe nadö einigen ©tunben
in einem abgelegenen ßager aufgefunben, unb über Zied er=

ful^r idö, ba^ er fd^on lange nid^t meftr in ^ot^bam tool&ne,

fonbern in S3erlin ^ag unb dlad)t 5u S3ette liege. ^a§ 5llter— er ift gegen ad^tgig Scilire alt — geftattet i^m nid^t mel^r,

tie (^d^toeHe be^ $aufe§ äu überfdfireiten.

©^ tvav fo toie id^ gel^ört unb toie id& mir gebad&t: bie

Sßorrebe 5um 5llejanber=(Äd&auf|)iele erquidfte midö, ba§ ©d^au-

f|)iel boE eblen Sugenbfd^toungeg beftätigte mir, ba% man mit

il)m ein mertboHeg SBerf bom beutfd^en Sle^ertoire l&atte ber-

fd^toinben laffen, unb Subtoig Zkd fanb xd\ sloar gu S3ette, aber

gerabe fo, toie id^ il^n bor einem Sal^räel&nt in SDre^ben gefun=

ben l)atte. SDer alten ^rabitionen liebegftarr eingeben!, gegen

bie neue SBelt mifetrauifdö, aber %u einem feinen ^umor immer
nod^ aufgelegt unb — boß unerfd^ö:pflidöer ^t)mpail)ie für ba§
heui^dje ^lieater.

„3Ba§ tooHen @ie!" rief er lad&enb, aU id) übet biefe l&art-

nödfige ^l^eaterliebe fd^ergte, „id^ l&abe ja felbft <^d&aufpieler

toerben tooHen in meiner Sugenb. ^d} l^abe ja att meine ©tu-
bien barauf gerid^tet, unb berftel&e eben beSl^alb me^r bon ber

(Bad)e aU anbere. 2öer nid&t felbft bortragen fann — barin

i^atte Sntmermann gans red^t — ber unternel)me e§ nid^t, 2)ra'

maturg fein gu tooKen. ^er Sl^ortrag eine§ ®tüdf§ ift bk gct=

ftige ©ffens, meld&e un§ bie Tladjt einräumt über (Sd^aufpieler

unb ^ubltfum. ^e^l^alb ift, toie @ie loiffen, mein ^au:ptbor-

h>urf gegen bie beutfd&en (Sd^aufpieler immer bal^ingegangen

:

ba% fie nid^t fpred^en fönnen. S« ben S^ebenfad^en berfud^en fie

fünftlid^e Sprünge, im ^auptpunfte il^rer ^unft aber, in 93e*
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^Qnblung bcr fliehe, bleiben ftc getroft unfunbig. ^e^t ^aben

^ie nun felbft", ful^r er fort, „eine mehrjährige unmittelbare

1ßraji§ getDonnen, erflären @ie offen: i^ab' id) r^d^t ober nidftt

mit meinem 23orn)urfe, bofe ber beutfd^e ©d^auf^eler bie ^un[t

tbeä ^ebeöortrogeg auffaHenb öernad^Iäffigt?"

3uftimmenb bat i(^ ibn um ein ^ar SBorte ©rflärung

über feine b^rtnäcfige Slbneigung gegen ^fflanb; nid^t blofe

^gegen ben ©ramatifer, fonbern gegen ben <Sc^auf^ieIer Sfflonb,

ber fidö bod& allen 9^ac^ridöten unb bem (S^bci^öfter feiner (Btüde

gemäfe burd^ Haren, einbringlid&en SSortrag au§geäeid&net l^abe.

„@i ja!" rief ^iedC eifrig, „!Iar für iDÖffrigen Snbctlt. ©r
lüar tribial, unb ha§ öu^erte fidö im ©dftauf^ieler n)ie im
©d^riftfteEer unb im 2)ire!tor. ©§ inar, nai^bem tüir in S l e rf

bie lebhafte ^oetifd^e ^arfteEung befeffen Rotten, ein nieber=

^dölagenber 9iüdffd6ritt!"

Unb nun Verbreitete fid^ ber @rei0 mit iugenblid&er Seb-

'Saftigfeit über feinen ßiebling SIerf, tvelä^et bie ^Berliner §of=
tül^ne äu 5lnfang biefe§ Sa^t^unbertä (er ftarb 1801) ge=

fd^müdt l&at. SIedfn)arein geborener ©c^Iefier, n)eld^er in §aEc
^Jjeologie ftubiert unb fidft au^ unlüiberftel^Iid&er Steigung ber

(Sd&auf^ielerfunft getoibmet t)atte. 5(u§ bem ©d^röberfd^en

.Greife in Hamburg, ben Zxeä fel^r bodö fteEt, tvav er nad^ S3er-

lin gefommen unb bort auf bem ^öl^e^unfte glüdflid^er 5Cu§-

bilbung, im fd^önften 3^anne§alter, ettva 44 ^afire alt, ge=

ftorben.

@§ ift natürlid^, ba^ er befonberg für junge $oeten ba^

^beal eineg beutfd^en (sd^auf^ielerS geblieben ift. S)aran iDirb

niemanb mäfeln Motten, ber ba^ S9ebürfni§ gebilbeter unb nadö

^oetifd^er ^arftettung ftrebenber ©d^aufvieler em^finbet. ^old^c

<Sdöauf:pieler finb ein 23ebürfni§ unb eine ©eltenl&eit iDie '!^id^^

ter, toeldöe gleid^aeitig tief unb :po^)ulär finb, unb fic finb atter=

bing§ faft nid^t minber beftimmenb für ba^' ©ebeil^en ber

löül^ne al§ grofee bramatif(^e ^idftter. ©d^merälid^ mufe man
eingefteben, ba% fo eigentümlidft ©d^illerifdö sufammengefe^te
Siguren, ja man fann fagen, fo eigentümlidö beutfd^ äufam-
mengefe^te Sigwten h)ie SBaHenftein, in benen ©d^toärmerei,

Sntrige unb ^errfd^erfraft, alfo für unvereinbar geltenbe

'^igenfdftaften bi§ ^um angenehmen ©inbrudf öerfdftmolsen

finb, au§geftorben fd^einen auf bem beutfd^en ^beater. (sd^mers-

lid^ mufe man äugefteben, ba% biermit eine b^bere ©erjengfraft
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Verloren geE)t; ober bennodö barf man beB 9lomQntiferg $Ber*

bammunöSurteil über Sfflönb befc^ränfen unb mtlbern. 3)ic

bromatifdie aSelt foß mannigfaltig fein mie ba§ 2eb^n ber S^ia-

tiön, au§ melc^er fie entf<)ringt, unb bag Sfflanbfd^e (^d^au^

ft)iel ift ä«t)erlöffig ein iüid^tiger Söeftonbteil beutfd&er Na-
tionalität. ®a§ bürgerlid&e 2eben barin ift ed^t, toenn toit

anä) bebauern, ba^ c§ in ber bürgerlichen Slnfd^auungStDeife

befangen bleibt unb feinen l^öl^eren ©efid^tS^unft fud^t. SBie

cd)t e§ ift, fann man am beutlid^ften havan^ erfel^en, ha^ e^

unter allen ©ottungen be§ ^ramaS unbergleid^lid^ am beften

gef^ielt tvivb öon ben beutfd&en @d^auf:pielern. ^a§ SSerbienft

ift nid^t grofe: fie i>ielen fid^ felbft. 2ßenigften0 belegen fie fid^

barin in bem Greife t)on ©ebanfen unb Sntereffen, ber i^nen

felbft eigentümlidö unb aEtäglid^ ift. S)ie Sintäglid^feit be§ Sn»
^alt§ unb ber formen ift benn aud^ ber $au:ptt)orn)urf, lüeld^en

ber 9Jomantifer, unb nid^t blofe ber 9lomantifer allein, ber Sff*

lanbfd^en ©d^ule mad^te. @ine blofee ^opie ber äöirflid^feit,

fagte er, l^at geringen SSert unb ift geringe ^unft. ©ans iDie^

bie S!)aguerott)t)ie bie ä^alerfunft berflad&en unb serftören

müfete, fo iDÜrbe e§ mit fold^er gemeinbürgerlid^en (Sd^auf:piel»

fünft ergefien. ©ine ^unft oline ^radfiten nad^ ^öl^erem, ein

^arfteHen ol^ne ©d&tDung berliert ben Q^^arafter ber ^unft.

^em tDirb nid&t leidet jemanb toiberf-pred^en, unb eine €>p»

pofition gegen ©infeitigfeit Sfflanbfd^er Jftidötung ift ein :|x)eti*

fd^g 39ebürfni§. Stber biefe „eine (Seite" ift eben aud^ nötig.

£)^m biefe „eine @eite" iDirb fid^ ba^ ^rama unb bie ^ar«

fteHung fef)r balb berflüd^tigen in Iialtlofe Slufeerorbentlid&feit

unb in ^oi)Un ^atE)o§. ©ine @efai)r, meld^er bie romantifd^c

S^lid^tung t)erän:)eifelt naf)egefommen ift.

^n biefem fünfte cnttoirfelten fid^ nun in unferem @e«

f^röd^ iüid^tige ©egenfä^e im SSefen ber beutfd^en (sd&auf:piel«

fünft. 5tiedf E)at fid& biefe ©egenfä^c fel^r fd^arf au^gebilbet

in feinen SBorfteKungen, fdftärfer al§ fie toirflidö beftefien. ©§
ift il^m feiten grünblid^ tDiberf:prodöen iDorben, unb er l^at feit

mel^reren Sa^iräel^nten aufeer bem 2)re§bner ^l^eater tveniQ

ober gar feine ^i^eater t)on Söebeutung gefeben. ®ennod& ift

mand^€§ 9^td)tige in bem, toa^ er mit einigem ^abel bie „SBie-

ner 'Bäjule" nennt, unb tva^ er in bielen $au^)tt)unften unter

ben ©eftd^tgfreiS ber Sfflanbfd^en 9iirf)tung einreil^t. ©r gibt

natürlidf) äu, ba% ein n)id^tige§ Sfjeaterleben in SBien beftefit,.
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unb geftel^t auä) ein, bofe eB mondöe ^Boräüge i^abc in feinem

Xxame nad) ^Jatürlid^feit unb einfQd&l^eit. 3lber er tft l^rt

in ber Slnfloge, bofe ha^ ibeale ©treben ®(^iller§ unb @oetE)e§,

bofe ber l^öl^ere @til im SSortrog beB 2Serfe§, melden jene 2)id&=

ter in SBeimar burd^gefe^t, bofe ber ipl^antafiereid^e Sluffc^tüung

unter bem @rafen S3rüi)l in S3crlin feine entfpred)enbe 3öirfung

geäußert f)obe in SBien. ^ie ©infül^rung ^f)aU\peaxe^ l^abe

fid^ f)ier bem n)eidölid^en 3J?obetone anbequemen, ber toaf^n'

finnige ^önig ßeor "i^ahe am ßeben bleiben muffen, bie ^l^an«

tafie neige aum fernlofen, rtcmtaftifd^en ®^ele, unb ha^ in^altS*

lofe, ober faflfiionoble SSefen be§ «^d^auf^^ielerS toerbe über»

fd&ä^t ouf Soften be§ geiftöoHen SDarfteHerg. ®r brüdfte bieg

nid^t mörtlid^ fo au^, aber bk^ toav ber ®inn feiner STnbeu«

hmgen, unb am beutlid^ften tvnvhe biefer ^inn hex S8eurtei=

lung gefeierter @d^auft)ieler. 9MmentIid^ fpradö er gang ah-

fällig über einen ber beliebteften ^arfteüer frü^ierer Seit, toel*

d^er il^m bie Sßiener (^d^ule öerför^ert l^atte.

SlnimoB tüar fein 5tabel burd^au§ nidftt, unb er gab bereit-

willig äu, ha^ imgrunbe bod^ ber bortrefflid^fte unb liebeng-

mürbigfte ^l^eaterfinn in Söien ejiftiere. @r gab bieg fo bereit-

n^iHig ju, bafe er fid^ fogleid^ in ßobegerl&ebungen bertiefte

über ältere ®döauft)ieler an ber $8urg, meldte id^ nid^t melEl^^

gefeiten, über Sänge unb ^oä), beten günftige Söirfung auf ba^

^urgtl^eater-^ublifum it)n je^t in ber Erinnerung nod^ j[u-

genblidö belebte. @g ift ja mit ber SSorliebe für ©d&auf^ieler

ganä tpie mit ber ^ugenbliebe. 3Bag äum erften Tlale unfer

^ers erfüllt ober gereigt "i^at, ba^ hef)'dlt ben SBorgug. @g l^at

5llf)nen, unb l&at ganä biefelbe Söebeutung, tüic 9^a^oleon0

fd^merälid^er Sfugruf: „SBenn id^ bod^ mein ^nfel lüäre!" Un*
fere eigene Sngenb 6öt mitgefd^affen an ber SSirfung, unfere

junge ^l^antafie l^at bie garben gegeben, unb unfere Eigen-

liebe htaudjt ben ^roft: ba^ 33efte gefetien %n fiaben. ®ie
je^ige Sngenb, S[^erel)rtefter, — rief id^ ifjm m — ^itb nad^

30 Saf)ren ungefäl^i^ eben fo f^red^en über bie Fierborragenbften

je^igen ©d^aufipieler, h)ie ©ie augenblidflidfi über ^od^ unb
Sänge ft)redöen.

Er ladete barüber auf feinem 5lo^f!iffen, ganä fo t)eitcr unb
finnig, Wie er bor aeßn Söl&ren auf bem Sel^nftu^ile gelad^t

l&atte, tro^ ber unerbittlid^en ©id^tfd&meräen, n^eld^e il^m ba-

malg feinen 5rugenblidf berliefeen. ^ei^t Fiatten iFin bie ©d^mer»
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aen bcrloffen, aber l^otte sel&n ^df)te bafür öeja^lt — „trmg tft

benn olfo bo6et gewonnen?" rief er trogtfomtfrf).

©laubiger, trenn auä) fd^tüeigfamer, E)örte er auf meine
SBiberlegung mehrerer fünfte qu§ feiner Slnfloge gegen bie

SBiener ©d^ule. ©§ ift fe^r leidet, an ^tvei äl^ännern nad^äu-

lüeifen, ba^ bie beutfd^e Siteraturgefd^id^te immer ungenügenb,

tt)enigften§ immer fel^r fpät unterrid^tet getüefen ift über bie

©eelen:punfte be§ ^unftlebeng in Söien. ®iefe ä^^ei Scanner

l^eifeen: ^döret)t)ogeI unb ©riE^arjer. ©d&re^bogel ^at al§

i)ramaturg bie geiftige ^öebeutung be§ S3urgtf)eater§ gelDedft

unb ge|)flegt. @r J)at bieg in einer betüunbern^tüürbigen

SBeife, einfadö unb anfprud^§Io§, milb unb finnig getan. 3Bo

man feinen (^:puren begegnet, ba finbet man @ute§ unb Züäj'

tigeS, unb unter ben berbienftüd&ften Siteraten 3Bien§ berbient

(^d^re^bogel eine erfte (Steße. Stber obtrof)! bie^ längft man^
d^er erfal^ren, obmo^I feine Bearbeitung ber „®onna ®iana" bie

flaffifd^e getüorben unb ben :|3feubont)men ,,ä&eft" bauernb einge^

:prägt "i^at in§ beutfd^e 9'le|)ertoire, obtDol^I an^ Zied feine

Kenntnis babon nid^t leugnen fonnte, fo ift bodö nie t)on

@d&ret)bogeI bie fUebe. S^iod^ fd^reienber ift bie Ungered^tigfeit

gegen ^Jrittparger! SBenn na^ ®d&iller unb ©oet^e brama-

tif^e Gräfte erften Slange^ genannt toerben foEen, fo mufe

©riü^aräerS D^ame an erfter (Stelle genannt Xvetben. SBenn
bie^ nid^t gefd^iet)t, fo ift eben nur Unfenntni§ bie Urfad^e. SO^an

fennt bie in SBien gebrudften unb äum 5teil nur in SBien ge-

gebenen (BtMe nid^t t)inreid^enb. 3Wan f^rid^t immer unb
ctrig bon ber „5ll&nfrau", bem erften jugenblid^en SBurfe @ritt=

:|3aräer§, loeld^er bod^ aud^ bon l^inreifeenbem Talente ift unb
burdö @d^ret)bogeI faft gegen ben SöiHen be§ $8erfafferB einge-

füf)rt iDurbe. ©ier unb ba ift „'SappW erfd^ienen, n)eil <Bopi}ie

©gröber fie gegeben, l^ier unb ba „£)ttofar§ @lüdf unb @nbc",

tbeil SBilbelm ^unft i]£)n mitgebrad^t l^at, aber bon ber ,Me-
bea" loeife ba^ beutfd^e ^E)eater nur burdft ©otter, bon bem
reijenbften ßiebeSbrama, n)eldöe§ bie beutfd&e Siteratur befi^t,

bon „^e§ ä)2eere§ unb ber Siebe SBetten" loeife man gerabeju

gar nid^t^. ^aB (Biüd tvav in ben erften breifeiger Sal&ren am
$8urgt()eater gegeben iüorben, unb fiatte fein ©lütf gemad^t,

e§ h)or in 2Bien gebrurft toorben unb l^atte ben 3öeg l^inauB

nur äu benienigen gefunben, Ibeld^e fämtlid^c ©d^riften eineB

2lutor§ äu bereinigen fud^en. ^iefc ^Bereinigung ©rittparjer^
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fd&er ©d^riften ift fd^lDer; eine «Sammlung befielet noä) immer
ntd^t. SDer 2)id6ter ift leiber aHju befd^eiben unb in biefem

fünfte inbolent. SBenn nid^t ein greunb einmal ha^ Unter»

nel^men in bie ^anb nimmt, fo mufe ba^ beutfd^e ?^ublifum

nod^ lange auf eine @efamtau§gabe ber @rill:paräerfd&en SBerfe

Darren. Unb fo lange tDirb aud^ bie UnfenntniS im beutfd^en

^ublifum bauern. ä^it bem ©rfd^einen einer ©efamtauBgabe
n)irb e§ |)Iö^(idö l^eifeen: fSJlan f)ai ben SSalb bor S3äumen nid^t

gefeE)en. SDenn neben ^einrid^ öon ^leift n)ü6te id& feit (BdjiU

lex unb @oet]£)e feinen ^ramatifer, ber ben ^laffifern fo na^e

ftänbe. @r ftel&t il&nen fogar nöl^er aU ^leift, meld^er benn

bodö immer feinen gemiffen ©rillen unterworfen bleibt unb
nid^t aUe Unebenl^eiten übertoinbet, tüälfltenb ©riE^rger au§

tabellofem ä)^armor tabello^ äu meifeeln t)erfteE)t. Seugne bie§

iemanb, ber 1851 an ber 33urg „®e§ SD^eereS unb ber Siebe

SBeEen", unfer „9^omeo= unb Suliö"'@ebidöt, bon grau S3at)er=

Söürdf f)at barfteHen unb gu ben Sßolfen f)eben feigen I Sßeld&

ein |)oetifdöer ©inbrudf War biefe ßicbe^tragöbie öon »§ero unb
Seanber'M 5lIIe SBelt tüar erl^oben, berebelt, begeiftert. ^ä)

erinnere mid& feit frü^fter Sugenb feineB fo eblen unb be*

glüdfenben unb allgemeinen ©rfoIg§. Unb e§ iDar ein beut«

fd^eS öriginalgebid&t, ba^ mir feit äi^cinäig So^i^en befeffen,

unb t)on beffen (3etvdlt unb (Sd^önEieit ber ©rflärer S^iomeo

unb ^ulien^, SubtDig ^iedf, l^eute nod^ n)enig ober gar nid^t^

meife!

„Unb ©ie übertreiben iDal^r^aftig niä)t, ^oftor, loeil ©ie'B

felbft in ©äene gefegt ^ö^en?" unterbrad^ midö ber alte ©d^alf.

SöaE)rE)aftig nid^t! Unb Voie bie beften (Sad^en oft in

^eutfd&Ianb 3eit braud&en, um getpürbigt äu tüerben, ba^ ^a-

ben (Sie ja felbft an ^einridft t)on ^leift gefeiten, ber fd^on 1811

geftorben ift unb fo langfam nad^ ^f)vev ©infü^rung burd^ bie

(SefamtauSgabe öorgebrungen ift in bie flaffifd^e SteEung. SSie

lange l^at man bie ritterftüdtmäfeige S3earbeitung be§ ^ätE)=

d^en§ ftatt be§ Originals J)innef)men muffen. — ,Mo^ immer!"
unterbradö er mid&, unb toar liebenStoürbig erfreut, als idft il^m

öertraute, ba% iä) eine ^erfteEung be§ Originale für bie S3ül)ne

öerfud^t. „Sd^ ^ahe e§ felbft immer tun iDoHen!" rief er. Unb
id^ — entgegnete id& lad^enb — f)abe biefe Slrbeit für S^re
©d^ulbigfeit erad^tet, unb in ber feften SSorauSfe^ung, ba% Sie
felbige getan, l^atte id& nad^ Bresben gefd^rieben, um mir bie*"
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felbc sur 2(uffüJ)rung gu erbitten. 2)enn e§ tft ja bod^ ein

fc^retenbeg Unrecht, eineg wnferer Iteblic^ften :poetif(j^cn ^tücfe

t)erfd^tDinben äu fe^en, toeil bie S3earbeitung beSfelben im @e*
fd^marfe be§ Srtbolin überlebt i[t, unb tDeil ficft niemanb bie

Dl^ül&e gibt, ba^ Original fo einfod^ unb fo fd&onenb aU mög=
Iid6 für bie S3ü^ne einjurid^ten. — „Unb ift e§ cinfad^ unb fdfto=

nenb möglid^"? fragte ^ierf lebl^aft. — ^a\ aber id^ gefte^e,

ha^ iä) ein paar ^al}ve immer barauf gefelEien l^atte, el^e fic^

mir bxe Sgenen, befonber§ in ben legten Elften, au§einanber

nnb t]£)eatralifdö gufammenfd&oben. ©§ ift in SBal^rEieit nur
eine S^erfe^ung ber (Sjenen geworben, unb bie SBerbinbung l&at

^ar feiner ßutat beburft. ©in ;paor eingefd^obene SSorte l&a«

ben fie beirirft.

Sflun ergäl^lte idf) if)m, tp i e id^ bie^ betDerfftelligt, unb e0

fanb feine S3iIIigung, e^e idft nod^ l^insugefe^t, h)a§ il^n be=

fted^en fonnte. Se^tere§ betrifft ben alten SBaffenfd&mieb, iDel^

^en iä), fo tuie er e§ felbft in ber S^orrebe äu ^leift getüünfd^t,

in ben ©rofeöater ^ätiid^enB bertDanbelt l)abe. 3)enn e§ ift l^art

unb berle^enb, toenn ^ätl^d^enS 3??utter fein Söeib getDefen, e§

ift rüJ)renb, Jpenn fie feine ^od^ter getuefen ift.

Sd^ fann gar nid^t befd^reiben, tDie ber alte ^oet aufge*

tDerft unb ausgiebig töurbe, oI§ fid^ ba^ ©efprädö bergeftalt in

bie ©truftur unb bie (S^araftere bon ©tüdfen bertiefte. ^ie§ ift

fein Seben^element geiDefen, unb ift nodft ba§ ßeben§element

be§ an§ fiager gefeffelten @reife§. ^iüde unb ©l^arat'tere ftie=

^en i)evab in ©d^aren bon ber 2)edfe, nad^ n)eld&er be§ ßiegen=

ben ^lidf boräug^tüeife gerid^tet mar, unb faum ^ahe id) \e ben

9^amen (S]£)afef^eare§ fo fegnen l&ören al^ in biefer ©tunbe. Söie

oft l^ört man il^n äufeerlidö unb mobemäfeig loben unb fü^It

jidö berfud^t, bem inl^alt^Iofen greife gerabeäu entgegen äu

ireten. ^enn banale^, unem:pfunbene§ Sob forbert ja immer
]&erauB. $ier rül^rte e§ bi§ m tränen, al§ ^iedf fagte: ,,Sft e§

S^nen nid^t oft toie ein Sßunber getüefen, ba'^ ein S^enfd^ mit

biefer ©d^ö^fungBfraft unb SBeig^eit l&at entfte^en fönnen?"

5tm längften berh)eilte er bei S^acbet^. ©r berlangt ent«

fd^ieben, ba^ Tlacbeti) unb 2abt) ^acbei^ bon jungen ^ünft-

lern bargefteEt tPerben, Weil sal&lreid&e Tlevtmale in bem
(BiMe borauSfe^en, ba% ein jugcnblid^ äärtlid^e^ $ßer]()ältniö

.atDifd^en biefen beiben (Ratten Serrfd^c.
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gür bie biel beftrittene ©d^lufefsene im „^amlct", ba§ (Sc-

jeäjt ätüifd^en Hamlet unb ßaerte§, berlangt er : bafe ber ^öntg
^[^cranlaffung tüerbe 5um Sßed^fel ber dlappieve, iDeldjer nun
üud^ bem §amlet bQ§ fc^orfe unb Vergiftete S^la^^ier in hie

$anb gibt, ^enn ber ^önig l^abe triftige ©rünbe, auc^ ben

Soerteg qu§ ber SBelt gefd&afft äu tüünfd^en.

Scfi erlaubte mir, il&m einige SSortDÜrfe an^ubeuten in be>

treff ber unter feinem S^amen überfe^ten ©türfe @E)afef^eare§.

<Bxe finb n)irflidö in SBorten unb @ä^en oft t)on einer fold^en

i^iefeIfteinE)ärte, bofe man an eine flüd^tige Verausgabe hen-

fen mu6. ®g tüar mir befannt, ha'^ fie meiftenteilS nid^t t)on

ij^m felbft, fonbern grofeenteiB bon feiner ^odftter ^orot^ea

überfey toorben finb. SDiefe ^od^ter ift ein aufeerorbentlid^ be=

öabte§ Wl'dhä)en getoefen, ber ^ersenSliebling Zieä^, unb idö

fanb e§ gang begreiflid^. ba^ er il^r biefe Slufgabe gang über-

iaffen iiabe. ^^^f^ein, nein!" rief er eifrig, betoegt bon ber ©r=

innerung an ben fd^merälid^ften SSerluft feines SebenS, ,,nein,

neinl Söie getoiffen^aft auäj 2)orot]^ea gearbeitet, id) l&abe bod&

jebeS <ötücf forgfältig rebibiert."

^a§ mag nun iDobI fein, ©ine ^lebifion bringt aber nod6

feinen @til äun)ege unb fd^afft no(^ nid^t eine glüdflid^e S^leife.

©ine fd^toere ^pxaä^e toith nur habut^ d^arafteriftifd^ unb Ie=

benbig, bafe fie lange in un§ gerubt l)ai unb gleid^fam in un^
öetüad&fen ift. ^ann nur ift fie bom ßeben beteiligt unb er=

Xüzdt toieber ßeben. ^a§ erfennt man fo beutlidö an ben

^l^afef^earefd^en ©tüdfen, toeld^e (Schlegel überfe^t Jiat. @ie

finb aud^ bielfadö fd^tber unb b^rt im 5lu§brudEe, aber ber ^TuS^

brudf bot eine ^bk)ftognomie, unb be§bölb bebält man il^n, ja

getoinnt ibn lieb. SBie man unfd&öne äl^eufd^en, tbenn man
ibnen einmal Steigung sugetüenbet, treuer lieben foH aB
f^öne. Söenn au^ nid&t ©d^önbeit unb @efcbmeibigfeit, fo

tvaltet bod& S^ieife unb ©l^arafter in ben Utberfe^ungen Sd^le-

öelS, unb fie b^lten unS ©tanb felbft gegen bie SSerfid)erung

ber ©nglänber, ba% gerabe bie ^efd^meibigfeit, (Süfeigfeit unb
<Bä)'6n^eii ber diebe in ©nglanb ein aEgemein em^funbener
tßoräug ©bafefi^eareS fei. Slber bie ^ärte in ben Stiedffd^en

Ueberfe^ungen mad^t nid^t ben ©inbrurf ber S^leife, fonbern ben

ber Unfertigfeit, unb ba§ mag iDobl eben baber fommen, baß
fie nid^t au^ bei reifen @m|)föngniS einer ^erfon ftammen,
fonbern au^ einer bloßen, tüeun and} febr funbigen Ueber-
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fe^ung unb einer Dlebifion. ©old^e Teilung unb ©rgönaung
ber Slrbeit gibt nur ein gobrifat, iüenn Qud^ ein lüertboHeg,

nid^t ober eine @(^ö|)fung.

SSietteid^t l^otte biefe§ Zf)ema ben alten ^errn ettDQ§, toic

man in SBien gut äu fögen :pflegt, „fd^neibiger" geftimmt^

al§ er e§ fonft äu fein :pflegte, menn bon ©oetl^e bie Stiebe ift^

fürs, er äufeerte fid^ bie^mal über bie legten ßebenSjal^räeEinte

unfereg grofeen i)ic^ter§ mit einer erftaunlid^en $erbf)eit. S^^
bermann toeife, bafe ^iedf nad^ @]^afef|)eare ©oetl^e am meiften

t)evef)vt ®er Uebergang gu @oetE)e§ S5oräügen iDar alfo in

unferm ©ef^räd^e gong natürlid^; aber e§ toar mir auffaHenb^

ba^ Xkd bie^mol t)or aEem Uebrigen äuerft l&ören JDoEte:

toeld^en ©inbrurf mir benn eigentlid^ unb offenl^eräig bie 5(r«

beiten au§ ber SSeimarfd&en @ef)eimratg:periobe mad&ten. gaft

betroffen blidfte id^ nad^ bem fleinen, blafegelben ^o:pfe auf
bem meifeen S3ettfiffen, unb auf bag :plö^lidö f^i^ nad^ ber <^eite

äu mir l^erüber fd^auenbe 3Iuge. (©oßte ber @rei§ überliau^t är^

gerlid^ fein, ba<i}te iä), bafe jeglid&e^ Ejol&e 5llter bie ®d&ö:pfung§»

fraft öerfagt, unb foEte er ein (SJenügen barin fud^en, bieg-

traurige (Bt)mpiom au(S) an unferm reid^ften unb glüdlidöften

@eniug nadösw^eifen? „Sd& fel&e e§ ^^mn an", fprad^ er nad^

furger ^aufe mit feinem unnad^al^mlid&en öäd^eln, „ba^ «Sic

mir eine malitiöfe (Stimmung äutrauen. Sd& bin aber über*

l)aupt unbefangener, al§ S^r atte glaubt, unb bie fritifd^e ©d^o«

nungSlofigfeit ftedft bodft Don ber Heimat tief in mir. ^näjf

gegen meine Sieblinge unb gegen mid) felbft, menn id^ mid^

Mftig fül^le. Sd& meine eg mit ber Salirt um @oetl)e§ le^te

^eriobe nodö fd^limmer aB Sie äi)nm, benn idö gel&e bx^ äur
„9^atürlidöen iod&ter" gurüdf, unb l)ahe in betreff berfclben eine

grage an Sie äu rid^ten, bereu S3eantn)ortung entfd^eibenb ift."

Unb biefe Srage? — „Sie lautet fo: §aben Sie je be*

l^alten, tva^ in bem Stürfe borgel^t? Sßiffen Sie'§ je^t, ba§'

l^eifet, biffen Sie'§ fo genau, um eg erääl)len äu fönnen?"
9^ein.

„Sel)en Sie, biefer Slntioort tvav id^ getoärtig, unb fie ift

entfd^eibenb. 2)ag ^tüd ift leblos, unb Sd^legelö „fd^ön toie

ä^armor, aber aud^ falt tüie Tlavmot" toav rid^tig unb l)öflid&.

Wlan fann unl)öflidö unb nod^ rid&tiger barüber f:pred&en/' —
$icr tourbe unfer ©ef^^röd^ unterbrod&en unb loir fd^ieben:

unter bem Uebereinfommen, e§ om näd^ften ^age fortsufe^en.
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2)€r nöd^fte ^oö fonb un§ beibe am Seben, mid^ ober auf bem
3B€öe nod^ Hamburg. SöerufSöeWöfte rüdtten ben @enu6 lite^

rarifd^er Xtnterl^Qltunö in ben ^interörunb. 3n ben hinter-

Ornnb ber 3wfwnft, fagt man gern, aber toer tueife benn noc^

ipte t)tel htm greifen S)id^ter, mie biel bem Sleifenben nod^ Su»

fünft Vergönnt ift! ^ä) na{)m jebenfaHS ben irol^ltuenben @in*

brndf mit mir, ben om längften lebenben S^iomantifer, ben Ie^=

ten <S-pro6 ber fünftlid&en 2)idöterfd^ule hei frifd^em Reifte ge«

funben m f)oben, audj nac^ bem Sa^re ad^tunböiergig. ®ie

Ööben t)on äBeimar wnb ^em finb nid&t gerriffen, tvenn man
fie aud) Sol&re long nid^t gefe^en l^at. 3)ie memoirenl^aften ?^a=

:|?icrfd^ni^el finb nid&t mel^r genügenb, $8üd&er 5u bilben, ber

blofee D^ad^tifdö genügt nidf)t mefir aur SKal^Iäeit einer Station.

Unb ha^ ift red^t gut. Sßir fnarften fd^on an hm trorfenen

fernen, meld&e befanntlidft gu (Giften unb S3ranntn)einen hennl^i

n>erben. ^ber bie Iiebet)oIIe SSerbinbung berfd&iebener ©ipod^en

ift burd^ fein ©efd^rei gerftört, ber freunblid^e Uebergang au§

einem i^ale in ba^ anbete hübet fid^ bon felbft, obiDobI bie

5tbeorie feinen 5lu§gang entberfen fonnte, unb Subtoig Zied fo«

gar, ber fonft fo ©xflufiöe, gibt ärgerlid^ läd^elnb su: ba^ 3. S3.

ein beutfd^eS ^tb^öter immerbin norf) möglid^ fei, menn lüir ar*

bciten unb lernen n)onen.

51) X>re\ CiuPfpiel -Väter.

I.

®a§ Söurgtbeater bot in bem einen gad^e ber ßuftfpiel«

SSöter binnen n)enigen Söb^en brei "i^avte SSerlufte erlitten. SSor

tuenigen Sobten ftarb Söilbelmi, im Vergangenen ^af)xe ßufe»

berger unb faum ein boIbe§ ^af)x nad^ biefem ßuca§.

ä^and^er ßaie bölt fold^ ein i^ad\ tvie bo§ eineS Suftft)iel«

SSoterg für leidet m ergangen. (Sr meint mobi, alt nyetben ja bod^

afle, unb ber ^umor :pflegt aud^ mit ben ^a^ven äu mad^fen. &
ift bod^ nid^t fo. ^x glüdflid&e ^umor für ältere 9loIIen ift

gerabe fo feiten, mie ba^ fomifd^e Talent überbauet, unb bie

Öuftft)ieI=3Säter finb in unferer Seit barum bünn gefäet, lüeil

eine grofee ^luft liegt a^ifd^en unferer 3eit unb ber t)or breifeig

S'abten. S)ie meiften SSöterroKen be§ beutfd^en SRe:perioire§

tragen aber benZt)pn^, treld&er bor breifeig labten borberrfd^te,

lief eingegraben, unb ba^ jüngere ©efd&Ied^t ber ^aufpieler,

aSiilen, X^eoterfritifen wnb öramoturgi|<iöe 3luifä|e oon .^»einric^ Ca«6c. 22
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tDelc^eS att bergleid&en gern Sfflcinbifd^en Xt)pu^ nennt, fennt

biefen Zt)pu^ faum qu§ Swgenbeinbrürfen. ^te je^tge äßelt tft

rafd&cr, belüeglic^er, geiftig lebenbiger, aber iDeniger bel^aglid^,

tDeniger nad)brücfltd^, ipeniger treu, ße^tere ©igenfd&aften ge=

{)en bebenflidö ö«^ ^^^ bie fernig^n giguren unferer älteren

^^au' unb Suftft)iele.

^Q§ S3urgt]&eater, ein im guten «Sinne fonferbatiö^g Sit=

ftitut, E)at fie fid^ bi§ je^t h)ö1&( nod^ am äaE)lrei(^ften bemal^rt.

Sn SBill^elmi l^at e§ einen feiner tüd^tigften älteren §eroen

t)erIoren.

SBill&elmi tüar ein ^rieg§- unb ^unftname, ben fid^

ber eineg 2)ueE0 toegen flüchtige junge ^olbai felbft gen)ä:^lt.

<Sein @eburt§name toav t)on $annn)i^. @r ftammte au§ ber

J)reu6ifdöen Saufi^ unb fam bom Präger ^l^eater an ba§ ^f=
burgtl)eater bon Sßien. 3öer fid6 be§ l^od^geiDad^fenen, ftatt=

lid^en ä^anneS nodö erinnert an^ ben breifeiger Seilten — ba^

mal§ ftanb er in ber boüften Srifd^e feiner ^raft —, bem tbirb

ein tool&ItuenbeS ©efül^I an§ ^erg treten. ®enn SBill^elmi

mad^te einen gar guten, freunblid^en, fröftigen unb bor allem

onbern einen belebenben ©inbrurf. ©r ftral)lte bon fröl)lic^er

SebengfüHe, unb biefe Seben^füHe ftrömte er bermafeen auf ber

S8ül)ne au^, ba^ ein ganseg <Btnd bmä) i^n gel)oben unb ge=

l^alten bJurbe. ©r ging ftarf in§ Seng unb übertrieb bod)

eigentlid^ nid^t. ©ein 9^aturett toav eben ftarf, unb berlbegene

SSleufeerungen Ibie SBenbungen be^ launigen SWenfd&en ftanben

il)m ganä natürlidö 3U ©efid^te unb berle^ten be^l^alb niemanb,

fonbern erfrifdEjten im Gegenteil iebermann! ©ans fo bzn

©inbrudf eine§ erfrifd^enben öuftftrome§ em^fanb man ftet§

bei feinem 5luftreten, ben ertüerfenben ©inbrudf, bei toeld^em

man bergnügt fagt: Se^t gel^t'g lo§I $Rid&t al§ ob SSil^elmi

ettoa mit ©^äfeen unb Söi^en ober fonftigen ©jtrabagangen
begonnen l)ätte, feine§n)eg§I ^ut feine ^ulfierenbe 2eben^'

fraft mar fo fräftig unb ft)mpat]^ifd^, fein ^on n)ar fo el&rlid^,

tral^r unb unmittelbar, bai iebermann frö^lid^ babon an- unb
oufgere^t iourbe.

Sßar er bieHeid^t be^l^alb toeniger ^ünftler, loeil fein Sta-

tureil bie $au|)tfadöe toar? ^a§ fann man bod& faum fagen.

'S)em ^l^eater fäme e§ fel^r juftatten, toenn e§ b^eniger ^ünft=
ler ol)ne S^aturell unb me^r fold^e SBil^elmifdöe 9^aturell^

i&ötte, bei benen man fid^ überlegen mufe: tDo fterft bie ^unft?
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SÖIeiftiftäeid^nungen unb gelel&rte S^laifonncmentg toaxen aller*

bingg feine ^od^e nid^t. 5lber er toat ein berftänbiger, gebtl^

beter Ttann, ber flor» unb finnboH an feine SioIIe ging unb
hie ©runbbebingungen berfelben organifc^ auffafete. Snner-

lidö Unäufammen^ängenbeg fonnte er gor nirf)t brauchen, unb

ipenn fid& ber dioUe fein lebenbiger Obern obgelüinnen liefe, ba

erflörte er einfadft — nid^t ol&ne t)orau§geE)enbe fd^lüere $ein —
fein Unbermögen für fold^e 5lufgabe. 3u feinem gefunben

SSerftQnbe f)aiie il^m S^^otur unb ©rgiel^ung ein feinet, eble§

@efüf)l berliel^en, tDeld^eS il&n oft gons garte ä^itteltöne finben

liefe in fd&tDierigen unh belifaten Situationen. ^uv%, er loar

ein fünftlerifd^eg D^atureH, ha^ nid&t mit ^f)eorien, ipo^l aber

mit ganä guten geiftigen ä^itteln an bie ^om^ofition feiner

<5^ebilbe ging.

SBa§ bie 5(u§fü6rung betraf, fo toar er gerabeju unermüb=

iiä). ^^ l^abe faum ie einen (öd6auf|)ieler gefeiten, ber fo biel

5lrbeit, fo biel S^ätigfeit gebrandet l^ätte. Sn einer Söod^e fünf=

mal 3U f^ielen, iDar il^m ein S3ebürfni§, unb aud^ in biefer S3e^

Biefiung tvav er ein (ad&a^ für bie ®ireftion. @r fel^lte nie aB
Sufd^auer, toenn ettoaS 9fJeue§ gur erften 2)arfteKung fam, unb

er feine dioVie barin Eiatte. ä^it gef^annter ^ufmerffamfeit

folgte er bann ber SSorfteßung unb unterliefe e§ niemals, mir

am folgenben ^age einen S3eridöt feiner ©inbrüdfe boräutragen.

^d§ ifim mifeföHig getoefen toar, ha^ berührte er leife, unb
l^atte getoöl&nlidö eine fleine ©ntfd^ulbigung bereit; h)a§ i^m
gefaEen l^atte, ba^ lobte er lebiiaft unb ^ergtiaft, unb für eine

forgfältige Önfgenefe^ung bebanfte er fidö ftet§ tvk für ettoaS,

toag bem beutfd^en ^l&eater unb ben ©d&aufpielern gur befon-

bern ©{)re angetan tDorben fei. ^ergleid^en gentlemanartige

©igenfc^aften berleugnete er nie unb nirgenbS, unb id& l&abe

niemals einen egoiftifd&^fomöbienl^aften 3ug an il^m gefe^en.

©benfo loenig ^atte er fo ettoaS äu tun mit irgenb einer ^lat-

fdfterei am ^fieater. @r lebte einen bel&aglidft bürgerlid^en @til,

unb er mad^te aufeer ber SBül^ne ben ©inbrudC etne§ tt)o]^ItooIIen=

ben unb h)o6I6öbenben ©belmanneS, ber mit ©efd^madf ifet unb

trinft, mit Saune feinen §afen fd^iefet, mit (aid^eri^eit ein fräf^

tig ^ferb befteigt.

@o fam e§, ba^ tvh gar nid&t al&nten, toie franf er getPor=

ben Wat burdö SSernad^Iäffigung exne^ S^ierenleibenS. ^ä) he-

merfte tüol^I, ba% bie ^raft feineS (Bpkle^ nad^Iiefe, aber i(i^

22'=
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f)ielt bte§ für ein Seiden gunel^menben ^Iter§, vinb i^ tonite

mä)t^ i>at)on, Mfe eg bon för:perltd^n (Sd^meraen l^errüE)re. @r
J&atte fein SBort gefogt. ©^ lüar böUig gegen feine D^atur, fid^

fronf au melben unb bein ^ienfte au entfagen. @ine§ Slbenbg^

cnblid^ fönb id^ iE)n imiirenb be§ 3^ifd&ß«öfte§ auf einer flei-

nen Zxeppe fi^enb, bo^ ©eftd^t in bie ^önbe brücfenb. ®inb«

Sie untool^I, SBilfielmi? fragte id^ unb mar be§ ^obe§ er-

fd^rodfen, aU er bereitwillig auffaf) unb e§ ableugnen Wollte.

2)er f)eftigfte ©d^mera lag eingegraben auf bem 5lntli^e, Wäl^-

renb ber Tlunh berfid^erte, e§ l^abe nid^tg au bebeuten. '^a^

Slftaeid^en fam, er l)aiie luftig au f:pielen unb eilte l^inau§. ©§•

War ha^ le^te 3^al. @r fpielte tapfer au @nbe. Warb nad^

^ufe gefal^ren, Warb au ^eite gebrad^t unb — f:pielte nie

mef)x. — @r ftanb nid^t Wieber auf. ^in lieben^Würbiger

®döauf:pieler, ein einfad^ unb el)rlid^ f^ielenber ^ünftler Dou
gefunbem ©d^rot unb ^orn War für bie beutfd&e Sül^ne ber*

loren. SBenige ©tunben bor feinem ^obe berfid^erte er mtr^

hat bie örgerlid^e (Störung balb borüber fein unb er bann um
fo fleißiger f^ielen Werbe.

2)rei ^age barauf ful^ren ibn bie fdtiWaraen Sterbe auf ber

SSiebner ^au^Jtftrafee i^iuaug, unb an allen Senftern ftanbea

bie SWenfdöen ^opf an ^op\, um bem geliebten alten SBill^elmi

ben legten ©d^eibegrufe nadf)aufcnben. ^d^ glaube, er l)atte

feinen einaigen Seinb.

11.

@§ ift eine unbermeiblid^e 9ieben§art beim ^^eater, ba% ein

ouSgefd^iebeneS SJ^itglieb bon S3ebeutung burd^ ein neue§ 2^it=

glieb erfe^t Werben muffe, ^ein SP^itglieb bon S3cbeutung fann er»

fe^t Werben ; benn bie S3ebeutung eine§ guten ©d^aufipielerS be*^

tul^t in feiner ^erfönlid&feit. @ine ^erfönlid^feit Wieberl)olt ftd&;

ober nid^t. SP^an fann ein i^aä) wieber befe^en, ober Wenn man eS-

mit @lürf tun WiH, fo muß man für ba^ Sod^ eine neue «Seite

f)erou§feieren, biejenige Seite, Weld^e am beften ber ^b^fiogno»

mie be§ neuen 2^itgliebe§ entf:^>rid^t. Slu^geprögte [ftoKen be§-

93erftorbenen finb für ba^ neu eintretenbe ä^itglieb bie geföl^r--

lid^ften, felbft Wenn fie i^m aufogen. 2^on Wirb immer @igen=^

tümlid^feiten bermiffen, bie man lieb gewonnen ober an bie

man fidft oud^ nur geWöl)nt bot. SDo§ neue SWitglieb mufe bem
^ublifum erft bertrout Werben burd^ gona onbere @igenfd^{-
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ien, aU ber Sßerftorbcne befeffcn ^at dlut bann bcrgtbt ba^

iPublifum f^ter gute dloUen be§ SScrftorbencn, tt>elc^ ber neu

^©intrctenbe in feiner Söeife f^^ielt.

^iefe 5fufga5e lag mir ob mit S^cob Sufeber gcr/tüel^

^em iä) einen ^eil ber SBil^elmiWen S^lpHen übertragen tDoHte.

einen 5teil! ä^el^r tDoIlte itf) nid^t, unb meJ)r barf man in fol-

<d&em Süße nie n)oIIen. Stuf eine Sfnäa^l d&arafteriftijd&er Atol-

len mu6 man hei einem S^ia^folger ^tet^ beräid^ten. Slüi^en

«inem guten @d6auf|)ieler unb bem ^ublifum beftel&t ein Öie=

*e§t)er]&ältni§. ®ie Siebe fragt nidfet nac^ bem abfoluten SSerte,

fonbern nad^ gufagenben ©igenfd^aften. SBenn ber geliebte

KäJegenftanb blonb gen)efen ift, fo tvitb iEjn äunäd^ft ein brauner

nid^t erfe^en, auc^ tüenn biefer braune f^öner ift aU ber blonbe

.getüefen ift.

ßufeberger fear bon total anberem SSefen aU Söil^elmi.

'@r nmr Diel mefir d^arafterifierenber, auf ben Unterfd^ieb 5rt)i'

fdften ben dioUen t>iel mef>r bebadjtex (öd6auf<)ie{er aU Söil=

l^elmi, fürs, er ^atie eigentlidft mel^r ©igenfdfiaften aB WiU
5elmi. Snnädöft tvav fein 5Ceu6ere§ nid^t fo ftattlid^. (^in

„Hntergeftell" — Wie man ted^nifd^ furä ä" föQen pflegt — er-

mangelte ber eieganä unb entjog ii^m mandfte ^oUe, tveiäje in

ber äußren ©rfd^inung äu re^jräfentieren l^at. ^Bbann toar

feinem übrigen^ fel^r fd^micgfamen unb ausgiebigen Organe
t>er gtanffurter %t%ent, ein fingenber ©aumenton, fel^r ftar!

einge-prögt. dagegen toav fein ^o^f in großen Umriffen fe^r

fd^ön gefd&nitten, unb bot fid& trefflid^ bar äu mannigfaltigen

KS^arafterma§fen. Sufeberger Eiatte nun auäj ein au§gefprodöe=

neS 3eid^entalent unb entwarf fid^ für jebe dioUe bon einiger

lEBid^tigfeit ein Porträt, tüeld^eg er an feinem ^opfe trefflich

3u re^robuäieren berftanb.

@r tvaz iRegiffeur im ^^eater an ber Söien, al§ id& bie 5)t?

reftion be§ S3urgtl^eater§ übernal^m, unb ftanb hei ber ^ritif

in getoiffem 3lnfe]^en. 3)a§ ^ublifum be§ S3urgtt)eater§ teilte

aber biefe günftige 5lnfid6t über il^n bnxä^au^ nid^t. (50 be-

rief fid^ barauf, ba^ bie günftigen Urteile über eine (S^an-

f^ieler-D^otabilität ber SSorftabt arge 9^ieberlagen m erleiben

i?flegten, toenn bie gepriefene 9ZotabiIität in bem dta^men ber

IBurgbü^ne erfd^ien. ^a nel^me fid& gröblid^ unb berle^nb

ou§, maS braufeen intereffant gefd&ienen bätte. ßufeberger na-

jnentlid^ trar fd^on einmal ein Sabr am 99urgt^ater engagiert
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getoefen nnb f)aiie qax nid&t gefallen. Wlan faf) mt6trautfd&

m, al^ ic3& i&n mieber engogierte. ^dö tat bie§ aucft ntd)t mit
grofeer Suberfid^t, toetl e§ mir fel^r ärDeifell^Qft frfiien, hak ^tr

tin Tlann nai)e an ben S^iersig, beg flörenben ^Ifgentg nodö

^err trerben forme. ^o§ öerl^efilte id^ i^m nid^t, unb er erbot

fidö benn au^ freiwillig, fo lange nur ätueite unb britte dioUen
%u f^ielen, bx^ ^ublifum unb ^ireftion einräumen töürben,

ber ©inbrurf feiner dlebe fei nid^t mel^r ftörenb. 2;ennod& liefe

id) \f)n in einer neuen dioVie, bem „^önigSleutnant" bon @u^*
foU:) auftreten, obiüolE)^ id& mir eingeftel&en mufete, bafe gerabe

feine S^iebelDeife biefer Slufgabe nid)t gemad^fen fei. ©r ^piadj

nid&t fo gut fronäöfifd^, toie bie Spotte forbert, aber er f:pielte fie

übrigens lebenSboK, unb bei einem neuen (Stücfe Wirb aKe§
leidster. 2)ie Sßergleid^e fpringen nid^t ftörenb auf unb „Wenn
bu bir nur feiber glaubft" (ober bod^ m glauben fc^einft), „fo

glauben bir bie anberen "Seelen".

@g ging leiblid^. Sllle ftrengeren (Stimmen riefen aber bod^

runbmeg: ^en 3??ann moHen Sie un§ bod& nid&t al§ ein erfteS

ä^itglieb berfaufen? — 31B ein ä^itglieb, ba^ load&fen tüirb!

ertoiberte iä).— ©§ fal^ inbeffen feJ)r mifeli^ mit biefem ^adf^-
tum au^. @§ ging mit Sufeberger in ben erften Sötten efier rüdf»

trärtS aU bormärtS. Gelungene S^lotten, h)ie ber Kaufmann
Sriebenberg in ,,9^ofenmüIIer unb Siufe", Würben immer t)er=

irifd^t burdö ^^^ ftörenben ^ialeft=5lfäent in neuen 9^oEen, unb
eine :plö^lidöe fingenbe SBenbung be§ SranffurterS öernid^tete

if)m äum öfteren eine bi§ äur ^öl&e gefül^rte anfljredftenbe dioUe.

3Bir Waren beibe nai^e baxan bie Hoffnung aufgugeben. ^a
ftarb if)m feine 3^utter, unb biefer SSerluft Würbe il^m für bie

Söül^ne ein entfdfteibenber ©eWinn. ®er täglid^e SSerfel^r im
l^eimatlid^en S^rad^tone l^örte auf, unb fein Organ entWöE)nte

fid& t)on ba an ber gefäl^rlid^en ä^elobie. ^rei Söftre lang War
er, Wenig headjizt, in untergeorbneten S^JoHen berblieben. Wei-

tere brei Saläre lang War er mit mand^er befferen dioUe einige

Sd^rttt borWärtS unb ^lö^lid^ Wieber einen (Sd^ritt rüdfwärt§

gefommen, ba begann enblidft beffere 3eit für iftn. ©r rüdfte

im fiebenten ^a^xe in bie S^eiEie ber äiemlid^ gern gefeEienen

ai^itglieber unb War im ad^ten Saläre ein erfteS S^itglieb, Wel«

d^eB boraugSWeife bel^aglid^eS 5llter unb fd&einl^eilige ?5atrone

mit beftem Erfolg fpielte. ©r empfanb bie§ mit grofeem a}er=

gnügen unb bie $l)pod^onbrie, Weldfie il^n fonft arg äu peinigen
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:pfleöte, tt)idö nieJ)r unb mel^r einer freunbltd^en äufriebenen

Stimmung.

(öo bcrliefe ic^ il^n im Srül^fommer 1857. @r Blatte mid&;

n>xe er oft 5U iun ipflegte, auf einem ©^josiergange begleitet

wnb mir t)on ©tücfen unb fRoUen erääl^It, bie il^n befd&äftigten.

^in ausgearbeitete^, fd^ön gerötete^ Slntli^, mit ^räd^tigen

bleuen Slugen marfierte trefflid^ jeben Uebergang einer 9^oIIe,

bie er fd^ilberte, unb er läd&elte eben red^t berfd^mi^t, al§ idft

il^n mit meinem Stbieu unterbrad^. ^^ reifte nad^ bem 9^or«

ben, er tüoHte nad^ bem ^üben gef)en in ben Serien, nur ein

)(>aax SWeilen tüeit hi^ an ben gufe beB ©d^neebergS. ^o ge«

fdöaf)'§ benn aud^; idft aber erl^ielt :plö^lidö in 33remen bie 9^ad^=

rid^t ^(1% ber blüfienbe ßufeberger in ^ud&berg am Sufee be§

©d^neebergS begraben hjorben fei. ©in ^erjf^lag l^atte feinem

öeben unerwartet ein @nbe gemad^t.

(So l^atte er benn nur fo lange gelebt, bi§ er auf bem ^öl^e*

)ßunft feines ^Berufes zhen angelangt toar. ^oä) in ben bier«

äiger Sal&ren, ^atte er nun eine für fid& unb für bie S3ü5ne

red^t ergiebige fidlere S3at)n bor fid^. S^angig Setzte nodfi,

meinte er, meinte id^, fei burd^ if)n eine mannigfaltige ©egenb
ber fiuftfpiel'SSäter fidler unb intereffant gebedft — ba ber*

fd^toinbet er. 3(I§ idö, au^ bem ^oft^aufe in 33remen tretenb,

biefe ^obeSnad^rid^t in einem SSriefe laS, glaubte iä) bod^ )Dirf=

lid^, ein 33Ii^ftra]E)I fal^re bor mir nieber in ben Tlaxttpla^r

unb in bem Weifegelben ©d^eine beSfelben berfd^minbc fragenb

unb felbft !)öd^Iid^ erftaunt ba^ auSbrutfSboHe ©efid^t meines

glurflid^en ^oftorS in ber „fleinen ©rgöEiIung o§ne Dramen".

Öuperger War ein felbftänbig auSgebilbeter, bielfad^ he-

gabter 2^ann. @S War nid&ts bom ®u^enb=(Sd6auf:|:)ieler an ifjm.

@r baä)ie eigen unb ^atte feine Wol&IauSgefül^rte ßebcnS|)6iIo*

fo^l^ie. 55er fünftlerifd^e ©efid^tSipunft War in i^m l^errfd^enb

für aKeS, toa^ er fa{), tva§ er erlebte, tva^ er backte, ^arftel*

lung, fet'S im SBilbe, fei'S auf ber ®8ene. War fein Clement,

unb eS ift mit il^m eine tüd^tige ^raft bor^eitig gu ©rabe ge-

gangen, i^amentlid^ für baS gad^ ber ^artüffeS in aH^n (öd^at^

tierungen war er eine ®|jeäialität geworben, toie fie öufeerft

feiten auf ber beutfd^en 33üf)ne äu finben ift.

@r ftammte auS Sranffurt. (Sein SSater Wor 3iwinter*

mann, unb ber @inn für Seidenen unb 33auen War in mand^er

SBenbung auf ben Sol)n Sacob übergegangen. Snt legten
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Sa§rc feincg ßeben§ tvav er jeben 3Worgcn in einem (Saale btx

5(fabemic su finben, mit forgföltiger 3^t^nung unb Wlobel-

lierung menfrfilidöer ©liebmofeen beWöftigt. 93on ba !am er

Sur $robe. ^ie betreffenbe dioUe tvat fd^on bei Stageäanbrud^

bem ©ebäd^tni^ neuerbing§ feft eingeprägt tüorben. Sn biefem

SBetradfttc toat er mufter^iaft. £>te 9^oIIe unb ba§ ganäe (BiM,
äu tücld^cm fte gehörte, tDav it)m ftet§ fo geläufig unb bertraut,

ba% er jeben 5lugenblirf bie Snfäenefe^ung be§ ©anaen über-

nel^men fonnte. 9^ie beburfte er eine§ <ÄOuffleur0, unb mit
unberl^ol^lener ©eringfdöä^ung pflegte er auf ba^ leibet am
beutfd^en 5tl)eater fo Verbreitete ftfjled^te ä^emorieren m blirfen,.

inbem er ärgerlidö t)or fid^ l^in fd^alt: SBie !ann bon einer

fünftlerifd^en ©rfib^fung bie dtebe fein, tpenn man nid^t einmal
be§ ä^aterialS ^err ifti — (seine Aufgaben tbaren ftet§ unge*

mein forgfältig au§gefül)rt, unb ätoar im ®tile eine^ @enre-
malerS. §ö^eren Stil beanf^rud^te er nid^t; in biefem 33e*

reid^e aber gab er oft feine Qeidftnung unb immer ein fatte^

-Kolorit.

III.

(Sin fleiner ^eil ßufeberger^ bon Söillyelmi ererbten ßuft^

f^iel«9[^äter ging nun an S u c a § über, im (Sommer 1857, unb
fein 3)^enfd& badete baran, bafe aud^ biefer in boHer SWanne§-

fraft ftel^enbe ©^auf^ieler nodö bor Sl^blauf be0felben Sci^te^

un§ entriffen fein follte. — ßuca§, ein fd^öner SPZann bon ftatt-

lid^er militärifd^er Haltung, ftammte au^ S3erlin, unb Ibar aB
ßiebl^aber ebenfatt§ bom ^l^eater an ber Söien in§ ^Burgt^eater

übergetreten. Slnfangg etloaS ftreng unb fteif in ben Söenbun-

gen, l^atte er fid^ bei bem fd^önen ©efd^led^t balb, beim fd&tt)ie=

tigeren ^ublifum langfam eingebürgert, ©r tDat buvdf bie

tbol^ltuenbe ßiebenSlbürbigfeit feiner $erfönlidf)!eit ein belieb^

te§ SO^itglieb getborben, menn auä) nid^t im boHen «Sinne be&

2ßorte§ ein erfte§ SO'iitglieb. @§ fel)lte il&m für bie SKragöbie,

in meld^er er lange Seit ebenfalls befd^äftigt tburbe, ber p^ere
SJortrag, unb obtbol^l fein Organ Ibol^ltuenb unb fräftig tpar,

fo ftanb il)m bod^ ber gel)altene Zon be§ 93erfe§ nie red&t m ^^"

böte. @^ fehlte @d&tbung unb innere Sßei^e. @r em^fanb ba^

felbft unb erfud&te mid^ bei^eiten^ il^n me^r unb mei)t babon

äu {Öfen unb borjug^tbeife bem ßuft- unb (Sd^auf^iele ju tt)ib^

men. @benfo bat er frül)äeitig, il&n bem älteren gad^e ^MU'
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füfiren. ^d^ tot bereitwillig beibe§, itnb toir tDurbert übei*^

rofd^cnb fd^neH unb reid^ belol^nt für biefe ^d^ritte. 2)er Ueber=

gang crtüieg fid^ aU ein mefentlic^er @eh)inn für i!)n unb bo§

^nftitut. Suca§ tDucft^ in bcn legten fünf Söfiren äufel^enb^

an S3ebeutung unb Warb für bo§ ÖQd^ älterer ä^ilitärS, iot)ta=

ler beJQl^rter ^abaliere, brober olter Ferren unb ebler diepv'&

fentotionSroHen ein erfte§ S^itglieb be§ ^Burgti^eoterS. <Beux

uneriDartet rofd^er Xoh ^ai eine fd^tDer Qu^äufüHenbe ßücfe ge-

tiffen.

^§ ift ein tDefentlid^er SSoräug be§ $8urgtl^eater§, ha^ e§

nid^t blofe ben Prägern eine§ ®türfe0, fonbern oud^ ben @e=

leit^rotten eine bolle Sl^ufmerffamfeit autoenbet. 5(u§ biefer

SCufmerffontfeit entf^ringt eine getüiffe strenge unb anber-

feit§ eine überrafd^enbe 2)anfbarfeit für ^arfteHer oft unfd^ein-

barer 9^oEen, unb biefe strenge tvxe ^anfbarfeit F)eben (Sd^au=

f^jieler gtoeiter ßinie allmäf)lid^ bergeftalt, ba6 man gtDeifer^aft

tDerben fann, ob fie erfte ober ätüeite dioiien barfteHen. ßuca?'

tDar, tüenn man in ber SSkxl^I ber dioUe feine ftäriften ©igen-

fd^aften traf, trol^I geeignet ein (sd^auf|)iel su tragen, unb jtDar

f^esieH ein Ieid^tere§ «Sd^auf^^iel ober ein foIibe§ öuftfpiel,

beffen ßl^arafter nid^t oI)ne ernften Slnffug toar. ^abelin äum
öeif^iel im „gabrifant" toax ifim ganä angemeffen, unb im
ßuftf^iel biejenige Gattung, toeld^e eine leidste 2)^ifd^ung bon
ßeid^tfinn, flottem ä^ut, l^erslid^er anftänbiger ©efinnung in

fid^ bereinigt. (Stielte er eine fold^e Atolle, fo mad^te er einen

t)orteiI5aften ©inbrudf, aud^ toenn e§ eine fleine fRoUe toav, unb
genügte, auä) toenn biefe S^loEe ba^ ganje ^tüd gu fül^ren

l}atte. ^n miütärifd^en Stollen, in toortfargen S'le^räfentationS-

rollen trat er immer günftig l^erbor, aud) toenn bk 2(ufgaben

unfrfieinbar toaren; er toav ein trefflid^er Pfeiler be§ ©n=
femble§ unb ift aU fold^er bielleid&t unerfe^lid^. Qm älteren

'j^adje toud^g feine SBid&tigfeit infofern, al§ für ältere Scanner
bxe gute Haltung bon bo:p^eIter Söid&tigfeit ift, unb ru^ige§

©:pred^en il^m ftet§ leid&ter toav aU rafd^er ober gar ungeftü-

tner SSortrag. ^erjog ^arl in bm „^arl§fd^ülern" loar i^ier bie

^renslinie, big su toeldfter er fid^ auffd&loang. Tlaxi ai^nte tüoU
allenfalls, bafe bie SDi§fuffion im bierten Sffte feinem (3eban=

fenfreife nid^t leidet geläufig toar, aber man al&nte e§ nur an
tocnigen ?5unften, unb er entlebigte fid^ berfelben mit einem
Hplomb, toelc^er einen gefälligen unb guten ©inbrudf mad^te.
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©Qtis innerhalb feinet UmfongeS toax ©enerol Tloxin im „^q*

rifer ^ougenic^tg". $ier hedte er aUe Slnforberungen unb gab

eine gQUä treffitdie Sigur.

@r ift nur ettpa fünfäig ^oiire alt gelüorben, auä) tE)n E)Qt,

mie äBtll^elmt, ein ^ierenleiben :plö^lid^ tiinlDeggeriffen. ®er
95erluft toar für bie fSü^ne foft ebenfo em^finblidö- äßillöelmi

xvav ftdrfer unb möd^tiger in originetter $erfönlid&feit unb in

ftro^enbem D^atureü ; aber Suca§ ftanb eben am (Eingänge einer

neuen ßaufbafm, er l^otte für ba^ glücflid^ begonnene öltere

liad) nac^ menfd^Iid^er 33ered6nung toenigftenB ein gangeS ®e-

äennium bor fid&, unb feine ©igenfd^aften befä()igten ii)n gu aU
len jenen ftattlic^en S^ioHen, meldte l^eutigen ^age§ fo er^

fd^i^erfenb arm finb an SSertretern.

aSorüber! 3[^orüber! 2)er ^ob mö^t ofyie diM\iä)t auf

9^ü^Ii(f)feit unb aSerbienft; er f:|)ottet unferer ^^eorie in ber

^ragöbie, unb mit bem mertboßen ^erfonale be§ beutfc^en

(Sd6ouf:pieI§ fdfteint er am graufamften umäuf;pringen. glerf,

Öubtoig ^ebrient, (So:p]&ie SD^üHer, (Bzt)belmann finb er-

fd^redenbe dJrabfteine.

52) ?\ugupe Crclinger.

S3ei ber ^obegnad^rid^t biefer ölteften unh erften ^ä^an'^

fpielerin be§ Söerliner §oftf)eater§ ift eine ^ataftro;|}§e au§ ber

Öebenggefd&id^te berfelben er^äblt Irorben, meldte bor mel^r benn

bieräig Salflten ein ungemeine^ 5luffet)en mad&te. ^^v @atte

mürbe bon einem ©rafen erftod^en. @§ ift bemerfen^mert, toie

bie SÄomantif l^eutigen ^age§ gibilifiert iDirb. heutigen Zaqe^
lautet bie ©rgäl^Iung: ®er ©d^auf^ieler ©tid), bamaliger ©atte

ber f^äteren Sfrau (5:relinger, mar fefir eiferfüd^tig, unb al§ er

eine§ 5lbenb§ nad^ ber ^f)eaterborfteIIung, in meld^r er befd^äf-

tigt gemefen, in ©efeüfd^aft feiner grau ben ©rafen ^Blüd^er

antraf, ba ftad^elte xi)n fein eiferfüd^tigeg 5tem^erament m ^e*

leibigungen be§ ©rafen, unb biefer bermunbete il^n mit einem

^old^e. Sum ^eil mo^ an ben Solgen biefer SBunbe ift (&tid^

einige Seit barauf geftorben.

aSor bieräig So^ren lautete bie ergäl^Iung: ^ler talent'

bolle (Sd^aufipieler ©tidft, meld^er fid6 in (ä;6ebaIier§roEen au^-

äeid^nete, eilte eine§ 3lbenb§ ä^itiger, al§ man ermarten fonnte,

an^ bem Zf)Qatev md) ^aufe. ©in eiferfüd^tiger Slrgmol^n trieb
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tl^n, unb rtd^tig! er überrafc^tc bei f-einer fd^önen grau ben

©rofen SBIüd^er. @r irollte \id) an biefem beröteifen, ber @raf
ober, ein Offizier, sog feinen iyegen unb rannte benfelben bem
(Sd&auf^eler ®tid^ burd^ ben Seib. Se^terer ift baran geftor«

ben. — ^oäu gefeilten fid^ bie nal^eliegenben SBi^e über einen

„©tid^", ber fold^ermeife nomen unb omen getüefen.

^orin ftimmt hie bomolige unb bie je^ige ©räöl&Iung über^

ein, hQ% ä^abome ©tidö furd^tbar geftroft n)orben fei für biefe

^Qtaftro^be. ^a§ ^ublifum nobm in morolifdöer ©ntrüftung

grimmig Partei gegen bie ^ünftlerin, unb biefe tvax längere

Seit gerabeäu berlfiinbert, auf ber ^üf^ne gu erfd^inen.

Unfdöulbig ober fd^ulbig, ibre (Situation ift eine entfe^lid^c

gen)efen, unb e§ begreift fidö, bafe alle ^ritifer fagen : fie fei bon

jener Seit an eine ganä berönberte ®d^auf:pielerin gertjefen,

vertiefter, innerlid^er, bebeutenber.

5fugufte ^üring gebeifeen, loar fie aU iunge§ Wdhä^en,

mcld^eg, nad^ ber S3erliner @oge, Orangen öerfauftc — in S3er-

lin unb 9^orbbeutfd^(anb fagt man 5l^felfinen — Sfflanb emp*

foblen tüorben, Irelc^er bamaB ba^ Söerlincr ^oftbeater biri«

gierte, ©d^öne (SJeftalt unb fd^öneg Organ bitten für fie ein*

genommen, unb er l)aite fie engagiert.

^l)ve ©ntiüidfelung toar glüdElid^ öonftatten gegangen, unb

ibre öuSerlid^en, trefflid^en ä^ittel ^afeten beftedEienb für ben

@ang be§ S3erliner ©d^aufpieB, iDie e§ fid^ nadö Sfflanb unter

ber Sntenbanä be§ (SJrafen ^rübl au^bilbete. ©ang abgeloen^

bei bon Sfflonbfd^er Siid&tung ftrebte @raf 33rübl nad& großem

(fetile, unb forgfältig gefd^mürfte grofee ^oftümftürfe famen ber==

geftalt an bie dieil)e, bat S3€rlin tonangebenb Ipurbe. 2)er S(uf-

manb inar ftattlidö unb in ber Xat auii) grünblid^ unb finnig.

3Son düen S^orfteHungen tpurben forgfältig auSgefübrte ^o*

ftümbilber ausgegeben unb in ben ^unftbanbel gebracht, ^iefe

folorierten Silber n)urben überaß angeftaunt, mürben an an-

bexn 33übnen aB ^robebilber benüfet, mürben in ben ®d&ulen

foipiert unb :prägten ben (Sd^ülern bie ©eftalten eine§ ^önig§

$bin^^. einer Königin Sföbeau, eineS ?)ngurb unb .einer Stiba«

neferin farbig in§ ©ebäd^tniS. ^a§ ^Berliner ^beater bötte

auä) mirflidö in 3)^attaufd^, 33efdöort, Krüger, Siebenftein ftatt^

lidbe Gräfte für ba§ getragene ®d&auf^iel unb für bie 2)efla-

mation, unb ber Söegriff be§ $oftbeater§ berfd^molä gane mit

bem S3egriffe beS Seierlid&en.
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Sn btefcr @d&ule eitoud}^ hk erfte ßiebl^abertn STuguftc

^tidj. SDiefer ®d^ule ift fie aud^ äettlebcnö treu geblieben.

SBenn jene äata^txopf)e tiefere Gräfte in i^r ertperft l^ot, fo mufe

fie frülEjer fef)r folt getoefen fein, benn iDa§ man an i&r au0=

fe^en mod^te in i^rer beften Seit, ba^ ioar eine afabemifd&c

^ül^Ie, tvdä^ ben f)eräli(f)en ßeibenfc^aften niemals einen un-

mittelbaren Zon äugeftanb. ^£)0rum toatzn dit^en Wie bie

©oetl^efd^e J^^igenie bi§ in ibr 5llter ba^ $8efte, tt)a§ fie äu

leiften öermodbte, dioVien, n)elcben ba§ ©leid^mafe innelDobnt

unb n)eld^e bie liefen ber ßeibenfd^aft nur obenbin ftreifen.

SDafür eignete fid^ benn auci) ii)re f)o^t, fd^ön« ©eftalt, i^r eMe§
Slntli^, toeld^eä ber mimifd^en SÖQnblung febr toenig ^BpieV

räum gab, unb ii)v glorfenreineS Organ, H)eld^e§ ebel unb tpobl^

tuenb flang. S« rbetorifd^en, in fogenannten afabemifd^en

Slufgaben tvat fie trefflich am $Ia|e unb fie reid&te faft bi^

äur ^böbra, toeil man aud^ in ben leibenfd^aftlid^en ^S^mn
biefer S^acinefd^en ©eftalt eine gen^iffe (SJebunbenb^it binnimmt
al§ entf|)red&enb für bie forgfältig obgetpogene Sorm be§

5Cu§brudf§.

Sn ben gewaltigen Siguren ^f)afe\\)eate^ mod^te bie ftolae

S^utter ß^oriolang ibr nod& äufteben, aber eine 2abt} ä^ocbetb

tpar ibr nidjt gang erreid^bar. S)ie§ tpurbe inbe§ öon ibrem
^ublifum nid^t bemerft, unb felbft bie befferen biefe§^ $ubli-

fum§ bermifeten faum bie ftärfere Snnerlid^feit. ^eil§ barum
ni(i)t, iDeil bie fdbönen Mittel unb Sormen ber S^ünftlerin im=
mer beftad&en, teil§ barum nid&t, tDeil bie SSrüblfd^e ©|)od6e be§

blofe rbetorifd^en 2Befen§ unb (sd^tDungeS im ^Berliner Stb^ater

nie ganä untergegangen, fonbern nur gefunfen ift unb burd^

feine gange 3Benbung in eine Ieben§t)r>Eere JRid&tung be§

(Sd^auf^ielg «geleitet morben ift. Unt^r foldben Umftänben erfd^ien

^ugufte (S^relinger big äule^t lüie eine QJröfee. Unb ba^ toat

fie aud^, nid^t blök in biefem Sufammenbange. ^ie Srage ift

aber toobl bered^tigt, ob fie nidbt unter ftärferer ßeitung unb
tpärmerer 5lnregung aud^ einer ftörferen unb ipärmeren ®nt*
ioidflung l)ätte jugefübrt Werben fönnen.

^l)ve älDeite 5Berbeiratung mit ^errn (Srelinger, einem
geiftbollen, liebenStoürbigen ä^anne bereitete ibr eine ^u§^
lid^feit unb einen @efellfd6aft§frei§, Weld&e ibr bie Söilbung ber

3ett reid&lid^ subrad&ten. SWei anmutige 5tödbter Würben \)on

ibr ber ^übne geWibmet, unb im Unterridbte berfelben Würbe
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fie t^eronlafet, oucf) bie bctDcgte $rofa be§ @d^au= unb ßuft-

f|>tcIÖ äu leieren. Sie felbfl ft>telte eine 3ettlang im ©c^qu«

\pkU unh feineren ßuftf|)iele iDid&tige SRoKen unb e§ fe^te xi)t

olfo bnrd&QuS nid^t an ©elegenl^eit, hen SBann gu burd^bred^en,

meld^er fie obäufFerren fd&ien t)on bem Söed^fel ber X'om, Don

ben blntDoHeren Uebergängen ber ©mijjfinbung.

^ber ber §umor fefjlte ilfir ööHig, unib ber übertoöltigenbe

@influ6 einer 3>ireltion l)Qt il^r tool^I an^ gefel^It. @r mufe

t)on bem ©eifte be§ 3nftitute§ auSgeEjen, toeld^em man onge«

f)'öit, er mu6 njenigftenä bon biefem Reifte unterftü^t n)erben.

Unb b<t§ ift nid^t gefd^el&en. ^o§ ^öerlin-er ^oftl^oter fyxt feit

ber Jörül^lfd&en ©pod^e feinen SBed^fel erfal^ren, Ipeld^er it)m

einen neuen ^t)axaftcv einge^^rögt i)äiie. @raf Klebern beran*

lofete nid&t§ Ü^eue^, tDog Sebeutung gewonnen l^ätte; ^err bon
^üftner belebte ba§ ^l^eater einigcrmofeen burd^ Sflegfamfeit,

aber eine S^eform be§ inneren äftf)etifdöen SSefenS lag aufeer

feiner @;pl)äre, unb $err t)on hülfen l)at ba§ (Sdöauf:piel gans
feiner aSorliebe für £>^er unb S3attett nad&gefe^t. i)ie atDeite

Hälfte be§ ^E)eaterleben§ ber grau ß^relinger tDar eine ftete

^lage über ben SSerfaH. S^ei dioUen nur rid&teten fie ein h)e«

nig auf toäl^renb i^rer legten Söi£)re: $Die ^urfürftin im „2^efta*

ment beg großen ^urfürften" unb bie Königin ©lifabetl^ im
H^rafen @ffej". ©rmübet trat fie bor furgem in§ ^ribatleben.

hiermit toid^ bie @|)annfraft auB bem greifen ^ör^jer, fieben*

äig 3al)re alt ftarb fie im 3??onate 3l^ril 1865. ©rofee @e«

»oiffenljaftigfeit in i\)vexn Berufe mad^te fie äu einem SSorbilbe

bc§ bortigen ^l^aterfreifet, unb i^re fd^önen fünftlerifd^en

©igenfd&aften fiebern xf)x einen auggegeid^neten $la^ in ber

beutfd^n ^l&eatergefd^i^te.

53) Carl Fid)tncr.

S^r Slbgang Sid^tnerS ioirb allgemein aU ein unerfe^'

lid^er 93erluft be^ S3urgt^eater§ begeirfinet. SD^it bollem diedjte.

^^ 93urgt]^eater l^at bieöeid^t nod^ nie einen fold^en erlitten.

Slud^ bie begabteften ^ünftler unb ^ünftlerinnen, it)eld^e bem
Snftitute berloren gegangen finb, hebeuteten nid^t fo biel aB
Sid^tner. @ie mod^ten in eingelnen gackern il^n überragen,
aber fie erreid^ten il^n nid^t in bem gangen fünftlerifd^en (sein

unb SSefen, meld&eg er in fidö barfteHte. ^ie§ ©ein unb SSefen
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toat tote ein milbc§ ßic^t, toeiäje^ boS SSurgt^eater tDol^ltätig

beleuchtete. Sebermann, ber ©d&auf^ieler lüie ber Suf^auer,

nol&m ^etl baran. SSie biel ^efonbere§, tüte biel ©reUeö ba=

neben aufleud&ten mod^te, e§ retäte Ipo^I, e§ berfülEirte faum,

aber el berbarb auf bie ßänge nic^t, man erfannte immer balb,

ha% ba^ milbe ßidöt gtc^tnerS ba^ iDertboßere, ba^ e§ ba^ tm\U
lerifd^c Std^t fei, tpeld^em man beifaöen muffe. (Bo tüar unb
iDurbe er bie untrüglid^e ©onnenuEir für ba§ ^unftinftitut.

®e§E)afb ift fein SSerluft n)ir!licö unerfe^Udfi. Unb ba^

fagt nic^t genug. Unerfe^Iic^ ift jeber ^ünftler öon einiger

SBebeutung. @ine ^erfönlid^feit, tDelc^e fid^ c^arafteriftifd^ au§-

gebilbet l^at in ber ^unft, ift eben einjig unb tDirb ni(%t erfe^t.

@ine anbere ^erfönlid^feit mit anberen ©igenfc^aften mag an
il^re ©teile treten, toenn ba§ (SJlürf gut ift, unb mag ftc^ in an=

berer Sftic^tung enblidö ebenfalls aU unerfe^Iic^ ern)eifen. 2(ber

ha^, tva^ einzig ift an einem ^ünftler t)on S3ebeutung, ba^ feiert

nid^t JDieber; bie ^ainv n)ieberB)olt fic^ nid^t in 3lad)df)munQ.

(so l^at man leiber red^t, beim 5lbgange iebe§ bebeutenben

^ünftlerS mit Trauer äu fogen: er trirb nie erfe^t merben. 5(ber

bei Sid6tner§ Slbgange E)at bie Trauer no(^ me^r äu beflagen.

gid&tner l^atte feine ^erfönlid^feit nid^t blofe d^arafteriftifd^

au^gebilbet. ^ie 9fJatur f)atte il&n fo glüdflid^ organifiert, ba^
feine einzelne ^tid^tung in il^m l^erbortrat, fonbern bafe er ber-

jdöiebene S^iid^tungen in fid^ bereinigte, unb ätDar ganj l^armo-

nifdö bereinigte. @r tvax allmä£)lidf) ein Zt)pn^ ber tDo^ltuen-

t>en SP^enfd^enbarfteÖung getüorben, ein Sbeal auf ber 33ül^nc

für aUe Gattungen guter SP^enfd^n, fie mod^ten tüeinen ober

lad^en, fbotten ober tröften.

©erabe fold^e Talente, U)eld&e etU)a§ UniberfaleS ber ^unft
barfteEen, hjeld^e ben n:)o]^Ituenben ©inbrudE ber ^unft immer
unb immer ausüben, fie mögen Seib ober greube äufeern, finb

bie feltenften. ®ie feE)len mand^mal einem ganzen ^at)v-

^unbcrt.

Söie toar bie§ entftanben? ^in fd^mäd&tiger, blonber

Süngling toar er fd^on mit 17 Stören aum ^Ifi^ater gefommen
unb Satte im fübtoeftlid^en 2)eutfdölanb, boräug§n)eife in ben

i)orberöfterreidöifd^en ßanben, feine 5(nfängerlaufba]^n begon^

nen, toeld^e il&n äur 3)^eifterfd6aft in§ ^erj bon ©efterreid^ füh-
ren foHte. ©ein ^Beginnen loar mül^felig unb unbanfbar. @r
ipurbe au^gelad^t unb tvax auf bem fünfte bem ^l^eater äu cnt»
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fQgen. ©ine 2(u§^tIf^roIIe, treidle er einmal fdE)neH übernahm,

gelang beffer unb madftte il^m lieber Wlut 2)er 3ufaö braute

tl&n fo jung unb tDentg berf^rerfienb tüte er toar, in ben erften

äloanäiger Sauren nad^ SBien an§ Sßtebner Zl)eatev, tx)eld&e§

bamal§ im ©d^aufpiele, namentlidö im grofeen Sd^auf^iele, eine

tüid&tige fSü^m tvav. 'äuä) l^ier gelang e§ il)m nid^t, fidft gün-

ftig l&erbotäutun, unb e§ trar ein unertparteteS &IM, bafe er in§

S3urgt]&eater aufgenommen tourbe, in lüeld^em er lange 3^it für

eine ätt)eifell)afte Slfquifition galt.

Sd& fal& i^n bort 1833 sum erften ä^al. (Selbft bamal§ nod),

nadöbem er alfo fd^on über äe^n Sci&re ^omöbie fpielte, ftanb

er nod& giemlidö im @d&atten. @r mufete mit §eräfelb bie ]^ei=

tern ^onberfationSroHen teilen, unb bk lebhafteren, banfbare-

ren D^iotten biefe§ Sad^eS fielen ^ergfelb gu.

5(ber gerabe biefe langfame ©nttüirfelung ift fegen§rei4

für il^n gelporben. ©erabe baburd^ l)aben fidft aEe Einlagen unb
Gräfte in il^m gleid^mäfeig aufgearbeitet, gerabe baburdö ift er

ber gebiegene ^ünftler gelüorben, toeld^er nid^t§ ©inselne^ auf

Soften be§ ©ansen in fid& geförbert, nid^tg fprungtceife unb

oberflödölidö in fid^ enttüidfelt Ijat. ©ine reine, finblid^e Statur,

toar er nad^ feiner 9lid^tung l)in mit blenbenben &aben au§ge-

ruftet, iüeber mit geiftigen nod^ mit leibeufd^aftlid^en. @r toat

barauf angetoiefen, immer mit allen feinen Gräften einäu=

treten unb getoiffenl&aft ju fd^alten. @o entf^rang unb enU
tüidfelte fid^ in il)m ber (sinn für ba^ ©benmafe, meld^eS i^n

f^äter fo l^od^ emporgehoben l^at über aU feine ^unftgenoffen.

3ür biefen SBeg l&atte i^n benn aud^ bk Statur ungemein

begünftigt. 2)er fd&mäd&tige Jüngling tDurbe förperlid^ ein

tabello§ tDo^lgebilbeter Tlann. @in tool^lgeformter ^opf mit

anmutiger ©efid^t^bilbung, an ein gried&ifd^e§ äl^obeH gemal^^

nenb, unb in biefem 5lntli^e ein feelenöoKeS, treuem Slugc; eine

(Seftalt, lüie bie be§ 5lntinou§, tüeld^e audf) im borrürfenben 511-

ter beinalje gar nid^t tcedfifelte; $anb unb Su6 fein unb gra-

aiö§. '^a^u ein angenel&meg, tüeid^eä Organ, tüeld&e^ fidft ge-

fd^meibig unb nad^giebig ertüieS für ieben SBed^fel ber Stim-
mung, für ben tDörmften ©efül^Bton tvie für ben breiften ^lang
ber Suftigfeit. Unb enblidö ein ©^rad^afäent, iueld^er bie für

3Bien lüillfommene ä^itte einl)ielt gtüifd^en bornel^mem $od&^

beutfd^ unb bequemem Umgang0ton, bie fd^toeren Umlaute ü,

ö unb öu nid^t gerabe fo tief unb forreft füKenb, toie e§ bie
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(Bpxaä)Ui)xe berlonßt, fie aber au^ mä)t fo berbünnenb, n)ic ber

fübbeutfd^e Slfaent fid^'g geftottet. ^ie Su9enbiaE)re, bon ©o*
burg Qu^gel^enb, unb in rein beutfd^en ßänbem beriebt bi^

äur S^it, tüeld^e ben S^ebeofäent be§ ä^enfd^en bauernb feft»

fteKt, fiatten biefe für ben ®d&ouf^ieIer fo toid^tige ©igenf^aft

feinen ^'^otnrgaben glürflid^ angeton.

Unter fold^en Umftänben tvud)^ er unb ipud^ö er toic ein

ebler 33Qwm, ber fid^ longforn ober feft ou§ bem ©eftrü^):^ em*
vorarbeitet, jebeS ^al^r feinen iS^ailroud&g frifdft unb fräftig !er»

äengerabe in bie ^ö^e treibt, fid^ regelmäßig unb immer fd^ö«

ner beruftet unb in ben S^H^ig^n ausbreitet, unb nad& ungefät)r

ätüanjig Sößten für aUe SBelt erfennbar baftelit aU 3)^ufter*

ejemplar eineS fd^önen ^aumeg, n)eldöem nid^t ©türm nod&

fonftige UnbiE be§ SBetterS mel)r citva^ anl^aben fann, eine

Sreube für jeben, ber ein glürflid^ gebiel^eneS SSerf mit ffiü\)'

rung unb innerem Genüge anfd^aut.

2)iefe§ S^aturgemöfee unb SlUmöblid^e ber gid^tnerfd^en

fönttoirfelung l)at e§ mit fidf> gebrad^t, ha% er alle ©inflüffe fei-

ner Sltmof^l^ärc naturgemäß unb aömäE)Iid&, ba^ f)eißt öoH»

fommen ed^t in fid^ aufgenommen i)at. Unter biefer 2ltmoft>]^äre

toerftebe idft btn Stil be§ ^urgtf)eater§, bie Stimmung beS

$ublifum§, ben ©efrfimadf ber 3eit. ^ie einfädle SBabrbeit

fünftlerifd^ n)ieberäugeben, fie frifd^ anmutenb ipieberäugeben,

fie im 5tone tröftlid^er ©emütlid^feit mieberäugeben, U^ar Stilr

Stimmung unb (Sefd^marf be§ S3urgtl&eater§, be§ ^ublifumS
unb ber Seit. Snnerbalb biefer ©rengen bilbetc er fid^ boH-

ftänbig auS, unb tvev breitere ^ebürfniffe bom Sd^aufpieler be«

friebigt fef)en tooHte, ber muß fidö mit feiner gorberung an

jene Sttmofpl^äre bölten unb fie in Stiebe äiel&en. Sid&tner alä-

gauä organifdft ertoad^fener ^ünftler fonnte nur ba^ bieten,

tüa^ fidö if)m bargeboten bötte. Tlan f:pri(^t biel babon, ba% er

boräugsipeife an ^orn feine Stubien gemad^t bcibe. ®a§ mag
JDobI fein, ^ie Stubien mad^ten fidft in i^m bon felbft burd^

3lnfd^auung. ^r gewann toenig ober nid&t§ auf tfieoretifd^em

3ßege, er geb^ann alleS burd^ bie unmittelbaren ©inbrürfe,

ipcld^e fein Talent em:pfing unb n)eldöe fein 5talent bon felbft

berarbeitete. 3)ie e6:)iei ^ünftlernatur lebt unb Webt eben w
nerlialb beffen, ipa§ n)ir 5talent nennen. ^aS Talent ift 'ü)te

cigentümlid^e gäbigfeit. Sid^ert fie fid^, tote hei gid^tner, burd^

naturgemäße unb aUmäblid^e @nttt)idfelung bor geblgriffen.
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unb JBeräerrungen, fo ift fie auf einer getütffen ^öJ)e auä) fidler

in ieölid&er Wneignung. (Sie Qf)mt nid^t me!)r äufeerltd^ nad^,

fie eignet fid^ an, inbem fie ba§ diene in fid^ entftel()en unb tüad^»

fen löfet. ÄO f)Qt Sidötner bon ^orn gar nid^tg naiS)Qea^mt

©etoiffe tDienerifdfie D^aturloute etn)a unb ^anbbetpegungen in

fröl)lidöer Siid^tung mögen gans Quf i§n übergegangen fein.

Slber biefe töoren nid^t blofe ^orn§, fie toaren ©emeingut toiene»

rifd^en 3Befen§, unb ^orn ober ein anberer guter @d^auf|)ieler

nxiren nur bie SSermittler für gid^tner. 5lm einflufereid&ften

l^ötte ^orn auf il^n fein fönnen burdft feine Haltung. Sn einer

getpiffen 3urüdft)Qltung — boS frembe 3Sort „9leferbe" brüdft

e§ am beutlid^ften au§ — beftanb ^orn§ feinfte 33iad^t. Unb
barin ift er einflufereid^ auf gid^tner gen)efen. 5lber toie be*

fd^ränft, toie organifdf)! Sid^tner lEiat babon nur in fid^ aufge*

nommen, mag in fein äöefen :pa6te, nur ba^ fünftlerifd^e 3^o*

tit). ^orn toar bornel^mer, meil bie Surürfl^altung, bie $affi-

t)ität, bie 9^egatibe, ba^ abtoartenbe, rul^ige ^ttoa^, iDeld^eS ber

StuSgang^t^unft fogenannter SSornel&ml^eit ift, if)m eigen«

tümlidö toar. ®ie§ gerabe tvav Sid&tner§ ©igentümlid&feit

nid^t. @r toar ^ofitiöer, tvav blutboEer unb lebenbiger, unb fo

hxadjte ba^ ^ornfd^e 3)?otit) in il^m gang anbere Siguren l^er»

t)or, aB ^orn gegeben ftatte. 2)ie§ tüu^te anä^ ba§> inftinftibc

Stalent Sid^tnerS ganä genau. @§ ftröubte fid^ bor fpegififd^

^ornfd^en D^loIIen. 5lber nur bor fold&en, bie eben im ^orn«
fd^n SSefen boHe ^cdfung gefunben, unb treldfie nid^tg Söefon»

bereS übrig liefeen für ba^ Sid^tnerfd^e Sßefen. Sd6 toar an»

fang§ erftaunt, aB er mir bie dioUe be§ „Oiingelftern" in ,,S8ür*

gerlidö unb SfJomantifd^'' ablelfinte, nnb l^ielt bie 3lbIeE)nung für
eine (SJriEe. 33ei au^fü^rlid^em (^efprä^ barüber tourbe id^ je*

bod& inne, ba^ er bon feinem ©tanb^unfte ganä dteä^t l^atte.

©r mad^te biefen (Stanb|)unft nid^t in äftEietifd^en ^ßeoremen
geltenb, aber bie ä^erfmale ber D^oHe, tneld^e er anfül^rte, gin=

gen alle au§ ber boHen Kenntnis beffen l&erbor, trag bie dioUe

f)ahen muffe unb tva§> er ntd}t f)ahe.

SluffaHenber l^abe id^ anbere SSeigerungen Sid&tner§ ge-

funben, getoiffe dtoUen äu übernetimen, Stollen, für toeld^e il^m

alle ©igenfd^aften gu ©ebote ftanben. 3d& nenne nur ben
^ofmarfd^aK bon ^alb in „Kabale unb Siebe''. $^ad^bem
Std^tner in§ ölterc i^ad) übergegangen loar, fd^ien bod& biefe

dioUe ganä geeignet für fein Talent; unb befonberg günftig

aSeilen, Ilieoterhritifcn ur.b brontot.irßifrfjc 3luffÄ$e öon ^einrid^ fioitfic. 28
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h>äre feine ^arfteHung berfelben für ha% (Stürf getDefen. ®e«
Sie^tnerfd^en ^ofmarfd^oß ^alb l^ätte bod} Serbinanb tt)a^r»

fd^einltdö finben fönnen al§ begünftigten ßteb^ober ßuifen^,

unb bie tDunbefte ©teile be§ @türfe§ iDäre berbedft getpefen.

2)?an tüetfe ja, tote etufd^metd^elnb unb anmutig Sidfttner aüe^

gu geftQlten iDufete burdö feine gro^iöfe ^erfönlid&feit, burd^

fein milbe§, n)o]f)Ituenbe§ Organ, burdö allerlei SWerfmale in-

nerer @utmütigfeit, toeld^e er in fleinen, oft gang fleinen

Sleuöerungen. anzubringen liebte, ^er alte öiebEjaber ^ätte

bielfad^ burdögefd&immert in bem feinfomifd&en ©erfen, unb
mand^e ^ame l^ötte aufgerufen: „ja, biefer Sid^tnerfd^e $of-
marf(^aE mad^t e§ begreiflid^, bafe Serbinanb eiferfüd&tig tDirbl

— Sid^tner aber erflärte mir ^^ofitit), ba'B er biefe Atolle nid^t

ffielen fönne unb tDoHe. SBarum nid^t? — <©eine @rünbe
luaren fd^toad^. @§ lagen offenbar anbere im ^intergrunbe

»aB bieienigen, iDeld^e er au§f|)rad^. ©ber fear e§ ^nftinft be§

^Xalente§? hierbei glaub' idö ha^ nid^t. ©ein Talent ^atte

fid^erlid^ nid^t§ gegen bie 5(ufgabe, tüeld&er e§ bollfommen ge*

njad^fen tvax. 2Ba]f)rfdöeinIidf) trar feine Qktüof)nt}eii, feine 9Zei=

gung bogegen eingenommen, ©igentlid^ lieben^tüürbig barf

^alb bod^ nid^t fein; ba^ em|)fanb ber ^unftfinn Sid^tner^, unb
— er bermieb n)oE)l alle S^lollen, benen innere SiebenStoürbig»

feit nid^t swftanb.

hierbei alfo ftofeen iDir an eine ©renge feiner fünftlerifd^en

Söebeutung; er mod^te ber Sieben^toürbigfeit nirgenbg ganj

entfagen. (^§ toürbe gu toeit fül^ren, toenn bie§ ^t^ema ganj

erörtert Serben foHte. ©in getoiffer @rab bon 8ieben0toür=

bigfeit ift jebem ^ünftler unerläfelid^; ol)ne biefen anäiel&enben

SBlidf geminnt fein ^unfttoerf bie ^eilnal^me be§ SBefd^auerä.

©elbft ber Sööfetoid&t braudf)t biefen §auä) angiel^enber 3?ienfdft-

lid^feit, fonft toirft er blofe obftofeenb, blofe toiberiDärtig, unb
aerftört ben ©inbrurf be§ ^unftmerfe^, toeld^eS ja nur inner=

i)alb menfd^lidfter Söebingungen beftebt unb rid^tig toirft. ©ier

ober fteben lt)ir mit Sid&tner bor ber grage: ob ber ^ünftler

grunbfö^lid^ ober inftinftmäfeig aW bm ^lufgaben an^ bem
SBege gelten bürfe, toeld^e feine unmittelbare ^eufeerung ber

SiebenSiDÜrbigfeit sulaffen? — ^a§ barf er qetvi^, ©r f^ielt

ja fo mand^er Seit feinet 2ehen^ nur Siebbaber, unb tt>enn

er fie gut unb fdElön fpielt, fo ift er ein iDertbotter ^ünftler.

SDie gröge tpirb crft fd^tper, toenn ein 5talent toie ba^ Sfid^t*
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nerfc^e au^ in ©i^araftcrroHen übergcl&t, unb aucft barin bh
ölüdflic^fte S3eöabung entmicfelt. 2)a barf man unterfud^en,

ob bte ßteben^toürbigfeit, bte tool^Ituenbe ©runbetgenfd&aft

be^ Std^tnerfd&en SBefenS, tl^n nid^t am ©nbe bod^ t)on bem
legten ©d^ritte sum grofeen Mnftlertume abgeEjalten ^abc.

^enn ba§ grofee ^ünftlertum umfaßt aEe ©eiten be§ aWenfd^en,

nid^t blofe bte ßid^tfeiten.

Sd& bin ber 9^etnung, gic^tner ^atte audö bte Söi&tgfeit

äum großen ^ünftlertume. Sd^ ^abe bie beutüd^ften @Qm|)tome

gefeiten, namentltd^ in groben, bei benen oft 5töne angefdöla-

gen Serben, toeld^e ba§ ^ublifum nie ju l&ören friegt, toeil bi^

^onbenienä abfdötoäd^enb eintritt. 9'iamentlid^ an ftel^enben

Z^eatexn, bie einen beftimmten ^rei§ be§ $ublifum§ l^aben,

bilbei fidö and^ ein beftimmter ©rabmeffer au§ für ben ^djau-

f^ieler, unb biefer ©rabmeffer toirfte fel^r ftrcng auf Sid^tner.

©erabe ba§> mad^te ii^n einem grofeen ^eile be§ ^ublifum^

fo toert!

(Bo biele SSorteile alfo ein ftel^enbe^ ^ublifum, ein mit bzn

<sd^auf^ielern öertraute^ ^ublifum f)at — o^ne einen ^Zad^tetl

ift e§ nidftt. Unb ätoar nid^t oFine einen grofeen S^Jad^teil. ®§
befd&ränft bie ^oefie auf ben Ärei^, n>elc^er gerabe in biefem

^ublifum l&eimifd^ ift. Ober lDenigften§ l^errfd^enb. ^enn e^

ift am ©nbe in jebem ^ublifum aEe§ borl^anben, aber e§

fommt nid^t aEe§ auf. ©§ bilbet fid^ ein ßiebling^gefd&madf

au§, eg niftet fid& SSorliebe ein, unb biefe gebärbet fid^ att=

möEiIid^ gefe^geberifd^. 3öer möi^te öerfennen, bafe im SÖurg^

tl^eater ba§ Gefällige unb SBeid^e boräug^toetfc bie ©unft be^

^ublifum§ geniefet, ba^ bie ^räne, aud) bie toeid^Iidfte, befon-

beren Stntoert erreid^t, unb ba^ bie ungemütlid^e ©röfee fein

^d^o finbet, ba^ ©etoaltige faft nur erfdftredft, unb bie l^erbe

^ifteSfraft olfine Wnflang bleibt. $8on biefer Signatur toerben

aße ©d^auf^ieler beteiligt. @ie merfen fel^r balb, toa^ gefaßt

unb toirft, unb lDa§ nid^t geföHt unb nid^t günftig toirft. ^a-
nad^ rid&ten fid^ il&re (Biubien. S)a§ ^ublifum toeint leidet unb
gern, alfo tvivb bei gefällige ©dftauf^ieler, um felbft m gefallen,

leid&t unb gern toeinerlid^. ®a§ ©rofee unb ©tarfe in ber

^erbigfeit fetne§ @eifte§ ober in ber strenge feiner Sorm
lieRt bem ©d^ouf^ieler oi^neliin nid^t nal^e, benn neun Se^n
teile ber fd&auft>ielerifd^n iätigfeit ^aben nirf)t§ bamit 3u

fd^affen — er mad^t ficf)'§ alfo fleiner unb fanfter, n)enn bie

2a*
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Sf^oIIe e§ burd^oug Verlangt, unb fo tvivh am @nbe oßeg be*

tiaglid^er, ba olle nad& bem ©inflonöe mit bem ^ublifum [tre*

ben, wnb bte gange «Stimmung trirb eine möfeige. @§ fet)It aud&

nid^t an äftJ)etifdöer ^fd^önigung, ioeldie bie ä^äfeigfeit aB ein

tüefentlid&eg ä^erfmol ber ^unft :preift, unb nic^t mit Unred^t

:preift. @§ fommt nur auf ben ©runbrfiQrafter be§ bramatifd^en

Stoffes an. S>ie i)oi)e ^ragöbie möge nur äufet)en, ba^ fie nidf)t

5ur ©m:pfinbung be§ bürgerlidien 5trauerf;piele§ l^inab ge=

möfeigt toerbe, unb ba^ ben ^ünftlern nid^t bie ftrenge 3eid)-

nung ber ©l^aroftere berloren ge^ie, benn e§ l)aben nid^t alle

ßil&araftere bk S9eftimmung, bloß gefällig gu tüirfen.

Sn biefer ^iid^tung l^at mol^I audö Sid^tner mel^r nad^ge-

geben, aU fein Talent nad^gugeben brandete, ©ein Talent toar

jeber 5lu§be]E)nung föl^ig in ber ß^l^arafteriftif, anäj im Se-
reid^e ber ^ragöbie. ©r trar begabter al§ bie, tveldje il&n be-

rieten unb JDeld^ auf i{)n eintüirften. ^d) f)ahe ba nie eine

beengenbe ©renge in iE)m entberft.

2)ie S3egrenäung in iE)m lag pd^fteng in bem ^öereid^e,

meldten man f^egieü „@eift'' nennt. Slber n)ie reigenb mufetc
er bie§ fidö unb bem^ublifum gu berbergen. ©old^e S^loIIen,

toeld^e f^jegieH @eift brandeten, ftattete er mit ©igenfd&aften

au§, tüelä)e jebermann beftad^cn unb ben ©ebanfen faum auf-
fommen liegen, eg fel^Ie bod^ lüolf)! ba^ entfd&eibenbe 3^erfmat
ber dtoUe. SBo gäbe e§ auä) Zalent ol^ne geiftigeS Sluibum,
unb fein Talent trat in folrfien Säßen in bie SSrefd^e mit att

feinen Hilfsmitteln, (so gilt ©onrab JBoIg in gre^tagS „Sour=
naliften'' für eine ber beften SfloHen Sid^tner§, obtool^I ifir bie-

geiftige ©d^ärfe fel^Ite, bie il&r innemoE)nen foH. ®o tüar fein:

Tlaxqui^ 3luberit)e in ber „Oeffentlid^en ä^einung" eine un=
bergefelidö fd^önc Sigur burd^ ©rfdieinung, Haltung unb 2^imif,

oblDoJ)! bie fd^arfe diebe ausblieb, meldte bem (J^arafter ber

Sigur unerläfelid^ ift.

Sn einem onbern ^ereid^e bagegen, toeld^er if)m in ber
Swgenb ebenfalls fern gelegen, ift er Don gal^r gu Sal^r ge»

tt)arf)fen. ©erabe l^ier möd&te id^ an ba§ Söilb bom ,J(f)öncn

93aume" erinnern, meld^er fid^ mit jebem Srül^jaEire reid^er

unb ü^^iger ausbreitet, je tiefer fid^ feine Söurgeln befeftigen,.

je gebiegener ber gefunbe Saft in ben «Stamm bringt, ^enn"
biefer Q3ereidö gel^ört borgugStoeife bem ai^anneSalter an, menn
cS noturgemäfe gefräftigt Sorben ift. @§ ift jeneS Spiel beS-
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^etfte^, toelc^e^ gletd^forn einen Uebermut ber inneren ©efunb-
l^eit berrät, unb tpeld^eg tvii mit bem bielbeutigen S^iamen

-^nmor be^eid^nen. 93ielbeutig, benn ber S3egriff be§ $umor§
i)ai l^unbert ©tratilen. 2)er fiumoriftifd^e ©trol^l gt<fttner§

ndi)m feinen SBeg mitten burdö öKc lieben^lpürbigen ©igen«

td^Qften Sid^tnerS l^inburd^. ©r toar bon onfpred&enber 2eiä)-

ligfeit unb t)on getpinnenber §eiter!eit. @r tmr nid&t bie

toud^tige ^raft be§ ^omifer§, aber bog öoEe S3e]^agen frölfilid^er

:SQune, unb biefe ©igenfd^aft befonberg öffnete it)m äal^Ilofe

tftoKen unb ao^IIofe bergen. Sö^IIofe dloUen, benn er öergolb»

tJete burdö feine lieben^tDÜrbige ßaune bie bürftigften 2fuf=

gaben, unb er toat ben äl^eufd^en befonber§ babntä) toiHfom«

men, bafe er eine betiaglid^e unb frö^li^e, ja gerabeju tpol^l-

tätige Stimmung ertoerfte, bie fd^önfte SBirfung ber l^eiteren

,^unft.

©el&r reid&Iid^e Slugfunft über Si<^tner§ ^ünftlerfd^aft ge-

tü'dl)xten bie groben. @r brad^te ftetS ba^ boHe S3i(b fetner

D^loHe fd^on auf ber erften ^robe jur 5lnfd&auung. 3)ie dloUe

«ntftanb bei il^m nidftt, tt)ie bie^ bei bielen @d6auft)ielern ber

gaE ift, im ßaufe ber groben, fie toar fd^on mit allen Um-
tiffen fertig in il&m, er füHte nur bie Umriffe mit Sarben au§,

^r ergänzte nur. ®ein fünftlerifd^eg S^atureH liefe nid^t gu,

ba% er Unäufammenf)ängenbe§ au§n)enbig lernte, e§ ging

immer t)on einem 3WitteI:punfte au§ unb ftrebte Don t)orn=

!)erein einem fangen äu. ®ie§ ©ange ftellte er feft auf ben

^^Sroben, unb ^tvat mit getoiffenlfiafter 3tufmer!famfeit. @r
folgte be§E)aIb auf ber $robe bem gangen <BiMe genau, unb
Wo nur ber fleinfte 3u9 auftaud&te, tveldjet bem S3ilbe feiner

IRoUe im minbeften gu toiberfjpredften fd^ien, ba tvmbe er un=

ru!)ig unb brang auf STenberung ober ©rlpögung. @r toar im
Jbeften ®inne be§ SBorte§ ein @nfemble=<^d&auf:pieler, toeld&er

ba§ ©ange über alle ©inäell&eiten fteHte, auä) n)enn biefe Pinsel-

Reiten il&m gugute famen.

@r ftrid^ fid^ fogleid^ bie banfbare D^uance au§ feinem

Spiele unb trat befd^eiben in ben ©d^atten, toenn biefe S^uance

irrefül^ren fonnte über ben 3rt)edf unb Sinn be§ fangen. $Da-

rin toat er, unb ä^x^cir auB reinem, geläutertem ^unftfinn, ein

H^ufterbilb für alle (Sd^aufpieler. 2ßer fonnte il^n je ber ge=

ringften Uebertreibung, be§ $erau§treten§ au§ bem J^al^men

,a[eil)€n? 9^iemanb. ©§ toiberftrebte gerabeju feiner Statur,.
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^eil fic eben eine boKe ^ünftlernatur getoorben. ^q§ ©l^atäf*

tergefc^, treld^eS ein jebeg ®tücf in ftd^ tragt, mar iftm l^eilig,

er öerle^te e§ nid^t mit einem ^oud^e, aud^ ipenn ifim biefer

^aud) ftürmiWen S3eifall l^ätte eintragen fönnen. ,,3d& bin

hoä) mä)i 3U iDeit gegangen?" l^at er mid^ t)unbertmal gefragt,,

menn er mit SöcifaH überfd^üttet f)inter bie Kliffe trat. 2)ie

fünftlerifd^e Sßat)rf)eit im ft)röbeften ©inne be§ SBorteg tvax

fein ©etoiffen, unb gerabe baburdö tvax er ein unfd^äparer
€alt be§ beui\d)en ®d^auf)>iel§. Sßie oft ^abe x6) gefeiten, ba^
er aSeröd^ter be§ ^f)eater^ ftu^ig gemad^t, bafe er fie bi§ gu bem
luBrufe befetirt l)ai: „^a, tDenn alle fo f:^)ielten, bann fönnte

man Sntereffe fäffen an ber ^omöbiel" — Unb biefer $alt ift:

axi^g^fd^ieben ! äBir muffen bon il^m fipred^en, irie bon ettoa^

Sßergangeneml

S)od) nein, fein 33eifpiel bergel^t nid^t. @r l^at fd^on fegen§»

teidft eingemirft auf bie, toeld^e il^m nad^folgen. ^ebe Sl^oH-

fommenlEieit ift ein unbergänglid^er (Sdfiai.

54) Reinrid) nnfdjü^,

^einridö Slnfd^ü^ ipar m ^näan in ber ßaufi^ ge*

boren, !am aber fd&on in früt)er Suöenb nad& Sei:päig, mo fein

aSater ein fleine§ Slmt gu bermalten ^citte. 2eip^XQ alfo ift bie

aSaterftabt unfere§ MnftlerB getpefen. Slm ©nbe be§ „^xüW
bei ber ^acobSipforte ift er aufgemad£>fen.

2)ie gute föd^fifd^e ©etool^nl^eit, für bie ^inber naii) grünb-
lid^er (Sd^ulbilbung m trad^ten, Ipomöglid^ fogar nadft gelefjrter

©rgiel^ung, bxaä)te bcn jungen ^einrid^ in§ (35t)mnafium unb-

auf bie Uniberfität.

©eine Qugenb fiel äufömmen mit bem grofeen grüfjünge-

unferer ^oetifd^en Siteratur. ^m mf)en Sena unb SBeimar
blüt)ten ©oetl^e unb ©d^iller. Tlan fat) fie fogar gulüeilen

^erfönlid^ in Sei^äig. ^oä) l&eutc ersäl^It bie ^rabition bon
einem ©rfd^einen ©d^iüerS im ßei^giger ^tabttf)eaiex unb bon:

einer ad)tunggboIIen ^ulbigung, meldte ba§ ^ublifum bem ba-

mal§ fd^on berel^rten ^id^ter bargcbrad^t.

aSaä SBunber, ba^ ber bid^terifd^e @nt]&ufia§mu§ bie (Sd^ü«

ler unb ©tubenten ^eipm^ erfüllte, tva^ Söunber, ba% unfer
.^einrid^ fid^ if^m mit Seib unb ©eele l^ingob. 3[taä) 2aud)>^
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ftobt, einem S3obeorte unweit WhvU^uvQ, tvuvbe qetoanbett,

um hie 3Beimarfc^en '^d}au^pkkv bort fpielen, bieücid^t aud^

Oelcöentlidö il^ren ^ireftor SBolföang ©oetl^e ju feigen, ©elbft

bk alDei ioöeSmärfd^e äu Sufe bt§ Söetmar mürben in ben

Serientood^en unternommen, um namentlidö bie „dtäuhzt"

ouffül^ren äu fel&en unb bog parterre t)on ^tubenten äu be»

örüfeen, toeld^e ätoei Steilen tveit t)on Sena etuöelDonbert

famen, unb „@in freiet ßeben füt)ren toir" mitfangen gur

Unterftülung ber fleinen Sai)l öon Sfiäuberfom^arfen auf ber

^ül^ne.

SBq§ SSßunber, ba^ biefe literarifd^c ^unfttcelt bie @runb«
löge mürbe für einen Jüngling, melc^er in fräftiger ^öxpet-

befd^Qffenl^eit fid^ l^inlönglid^ unterftü^t fül^lte, jene :poetifd&en

©d^öpfungen fräftig borgutrogen.

^ie§ ift ein d^arafteriftifd^eS 3eid^en ber ^tieatermelt 5U

Sfnfong unfere§ Sül^rt)unbert§ : :|3oetifd^er ©ntl^ufiaSmuS füE)rte

junge 2eute gal^Ireid^ gum Zl)eatet. ^ie fogenonnte „Karriere"

nod^ je^igem S3egriffe lodfte niemonb auf bie 33ülöne. ^^m
Gegenteil! SDer ©d^aufipielerftanb felbft fouerte t)iel mel^r qI§

je^t im bebenflid&en Sßinfel, unb man beräidE)tete qI§ ^^au-
f|?ieler auf l^unbert SSorteile ber gefellfd^aftlid^en ßebenS»

fteHung. ^arau§ erflört fid^, ba^ in früt)erer 3^it öorgugg»

meife nur ftärfere D^aturen oI§ je^t @d^auf;pieler mürben. 2)a0

SG&agni§ mar gröfeer. „2^an mirb totgefd^offen, ober man mirb
ein §elb!" l^iefe e§. D^atürlid^ maren aud^ biefe ftärferen 9^a«

turen bon fet)r berfd^iebcner S3efdöaffenJ)eit, unb feine§meg§

iiäe mürben bon literarifd^em ©nt]&ufia§mu§ getrieben, feine§=

meg§ aEe gingen mit einer fittlid^en ober üud) nur mit einer

literarifd^en ©runblage in bie ^d^Iad^t, mie §einrid6 Stnfd^ü^.

@§ ift fe!)r lel^rreid^, bie t^eatralifd^ Saufbal^n anbrer ftarfer

9f?aturen neben ber feinigen äu berfolgen unb onäufd^auen,

mie ber ä^angel an gutem Sunbamente fid^ an ben meiften

geräd^t, fobalb bie blofe naturaliftifd&e ßeben§fraft beim ^eran»
nol^n ber SHterSfd&mäd^en berbam^ft, mätirenb Slnfd^ü^ gefeftet

unb mäd^tig bleibt big in^ ^Öd^fte ^Iter.

®ein innerer unb mal^rer Sufammen^ang mit ber :poe-

tifd^en Söilbung feiner SuQenbäeit f)at i^n bon feinen erften

tfieatralifd^en (Sd^ritten an bal^in gefül^rt, ba% er feine ßauf»
bal^n aU ein (Btubium begann, al§ ein ©tubium be^atvliä)

fortfüljrte unb aU ein fünftlerifd^eg ®tubium täg(td& unb
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ftünbltdö tüei^te unb obelte. (Bo Verfiel er nicßt, tüte btde

feiner gleid^begabten Kollegen, bem @^iele be§ SuföK^. toeld^e^

l^eute günfttg, morgen ungünftig tft, nein, er bilbete fid^ @runb=

fä^e für feine ^unft, bie ii)n unabhängig mad&ten bom Sßed^fef

ber ©timmung, ja bom SBed^fel be^ ©d^irffalg. ^enn toer et=

tDa§ gang meife unb fann, ber fielet immer feft unb gut, toie

aud) bie S)inge toedöfeln, unb eine au^gebilbete SBelt in un§, fei

fie grofe, fei fie Hein, ermirbt [idfi immer ^eilnal^me unb
Hd^tung.

©reiunbämanäig ^af)ve alt, berliefe er 1808 fein begon-

ncne§ tl^eologifd^e^ ©tubium unb ging na^ D^ürnberg gum
%f)eatex. @§ toar bie Seit ber S^o^oleonifd^en ^errfdftaft in

^eutfd^Ianb. Sn Königsberg unb ^an^ig, Wo er feine näd&ften

Engagements fanb, erlebte 5lnfd&ü^ oöe bie SBel^en bis äum
ruffifd^en ^elbguge, unb fog für fein gangeS Seben eine fräftige

43atriotifdöe ©efinnung ein, meldte äal)Ireid&en ®ebilben feiner

Kunft ben tiefen unb gefunben ßebenSobem berliel^. ^ann
fam er nad^ $öreSlau, toeld&eS bamalS, im Saläre breijel^n, ein

^ammel^unft iDurbe für ben ^efreiungSfrieg. Unter fo ge=

i^obener (Stimmung, bie er lebl^aft teilte, toarb er bem bor=

tigen ^ublifum fogleid^ ftjmpat^ifd^, unb bie S^teil^e bon Sö^=
ren bis 1821, toeld^e er am S3reSlauer ^l)eater berbrad^te, ift

bie ©dölufeepod^e feiner borbereitenben 5luSbilbung getoefen.

SIIS er 1821 inS ^urgtl)eater berufen tourbe, trar fein fünfte

lerifd^eS SSefen fd&on in allen ^au^tlinien feftgeftellt.

@r l^atte ben 3)ienft in aEen Söaffengattungen ber S3üEine

breiselm ^af)ve lang grünblidö burc^gemad^t, er l^atte, tDic cS

bamals (Sitte toav, feinen ^on Suan gefungen neben bem
grimmigen trafen bon (Sabern, er ßötte in Pantomime unb
^offe iDirffam fein muffen, mie im ^rauerf^iele. 5lber ba^j

^beal feiner (Stubentengeit, bie dioVien ber flaffifd^en SDidftter,

l^atte er getreulid^ feftgej&alten, unb bie Uebung ber ba§u nöti-

öen Sted^nif l&atte er feinen Slugenblidf bernad^läffigt.

S)ennodö Ipurbe il^m ber Eintritt inS S3urgt6eater 1821

nid^t leidet gemad^t. ®ie Vorliebe für baS ^efannte trat aud^

tl^m entgegen. ^aS 3lnfel)en ber ^etemnen ß a n g e unb K o d6

maä)te if)m biel gu fd^affen, unb felbft bie naturaliftifdfte fde-

^abung ^eurteurS beeinträd^tigte feinen Sluffd^tpung in

ber ©unft beS ^ublifumS. Er erjäl^lte babon oft in f^öteren

Saliren, namentlid^ bon ber «sd^toierigfeit, toeld^e er mit einer
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feiner beften Sf^oHen, mit bem alten Stiller in „Kabale unb
2kbe" gefunben. ©§ tüar bte§ eine fel^r beliebte dloUe ^oä}^

getüefen, unb man fanb in ber ^arfteHung berfelben burd^ Stn-

fd^ü^ t)iel äu tobeln unb bermifete Diel t)on ber trefflid^en

Seiftung ^od}^. ^ie ft)ätere 3^it trar einftimmig barüber, bafe

ßerobe biefe S^oEe muftergültig t)on Slnfd^ü^ gefpielt toürbe,

„unb bod^", Pflegte er gu fogen, „l^löb id^ fie fpäter um fein

§Qar anber§ gefpielt, al§ ba id^ fie äum erftenmal f:pielte."

^er ^^ad^folger l^ot eben immer SSorurteile gegen fidö.

Slufeerbem toav aud} bog gocft, toeld^em er boräug^meife ha-

molg oblag, ba^ j^ad} ber gelben, unb barunter glänjenber

§elb€n, feinem Sleufeern nidftt fo entf:predöenb toie fein f:pätere^

5adö ber gelbenbäter unb SSäter. @r trar fräftig gebaut, aber

nur t)on SD^ittelgröfee. 2)er gal§ mar furg, unb 2lrm tt)ic

S3ein erfd^ienen bieEeid&t beSl&alb an bem ftattlidften stumpfe

ebenfalls um eine Sinie berfürst. Unb toenn fie bie^ aud)

nxä)t toaren, fie getDäE)rten nidftt ben ©inbrudf öoßer ©d^ön»

l^eit, meldte man bon ber gelbengeftalt ertDartet. Sßa§ ber

f^^öteren Sßatergeftalt äugute fam in ber ftarf unb fd^arf ge*

äeid^neten Sigur, ba§ mod^te an 3öuber bermifet loerben im
^(uftreten eine§ ipoetifd^en gelben.

Ueber]&au|)t toar ber ^Begriff be§ 3öubcr§, iene§ ^^oetifd^en

@d&immer§, tpeld^er in ber ^unft lt)ie ein gimmelSfd^ein um
bie ©eftalten fdfttbebt, bem ^ünftler STufd^üfe nid^t in bie SBiege

gelegt. Söei allen giguren, tüeld^e biefe§ @^(|immer§ gum boHen
©inbrudf bebürfen, berfagte il&m äufeere U)ie innere ^Begabung

bie boHen SP^ittel. ®r fd&ien bie^ felbft gu toiffen, unb e§ luar

betounberungSlbürbig, tüie er ba§ im ©ingelnen gu erfe^en

fud^te, b?a§ il^m alB @anäe§ berfagt b^ar. ©eine berftönbtgc

fünftferifd&e ^ilbung fud^te unb fanb al§bann eine Sprenge

einjelner Sln^altöpunfte in ber dioUe, meldte mufibifdö ba§ äu=

fammenfteHten, lDa§ bem gangen £)rgani§mu§ fel^Ien mod^tc.

©ierin b^ar er fünftlerifdö gerabegu geiftboH, er fe^te an un=

fc^inbarer «ateße Öid^ter auf unb fud^te einen gintergrunb

Bu beleud^ten, tDeld^er b)o]f)I feinem ^unftberftanbe erreid^bar

tuar, nid^t aber feinem ^unftbermögen.

<Bo ergtoang er Sld^tung für feine ^unftgebilbe, aud^ tvo

feine D^aturgaben ba§ S9ilb ber ^id&tung nid&t gang bcrfcn

fonnten. 3Bie ftarf mufete feine Söirfung fein, aU er me^r
unb mef)r in ba^ altexe ^Sad) eintrat, meld^eS jenen ©d^immer
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entbci^ren fonnk, toerrfieg borsug^tDeife innere ^üd^ttöfcit unb
fittlid^e äBörme forberte. ^ier becftc er, befonberB in bürgcr=-

It(f)er ©rtöte, bie bic^terifd^en ©ebilbe fo ganä irnb boll, ba^ fie

eine Seben^tDalörl&eit oE)negIeic^en QU^ftrömten.

Unb ätpar bermoc^te er bieg bon einem $oIe be§ äl^enfdöen

big äum entgegengefe^ten, öom ©d^merä bi§ äwt ßuft, bom ber-

gipeiflunggöoEen ^önig ßeor bi§ jum leid^tfinnigen $8ruber

Sieberlicö Scilftaff, bi§ äum emig lad^enben SJBoIIig in einem
«nbebeutenben STnefbotenftücEe, tüeldfieg fidö um bie ^i^arrerien

^arB beg 3tt)ölften bemegt. @ine ftorfe boKe ä^enfd^ennQtur

iDor i^m berliel^en, unb er f)aiie fie für hen frfyouf^^ielerifci&en

Stved fo trefflief) gebilbet, bofe i!)m iebergeit, mie einem Orgel*^^

ft)ieler, oHe 9legifter äu ©ebotc ftanben.

Söeld^en gleife l^otte er feinem Organe gugetüenbet, tüeldöca

Sleife bem SSortragel 2)em SBortrage in mannigfaltiger %xt^
2)er beflamatorifd^e trat biB gur ä^eifterfd^aft öon if)m gc»

pflegt, unb bod^ iDar nid^t ber fleinfte Ueberreft babon gu f^ü»

ren, h)enn er auf ber ©jene erfd&ien unb eine ffioUe äu fbielen

l^tte, toeld^e nid^tg ^eflamatorifd^eä bertrug. D^iemanb fonnte

ba ben ^eflamator in itim entbedfen, bie SBorte fielen ba fo

natürlidö bon feinen ßi:b;ben, toie eg bie anfiprud^Slofe Klauberei

nur forbern fonnte, fie festen fo bel^aglidö um nad^ biefer ober

jener leidsten SBenbung beg ß^ßtafterg, fie er!)oben fid& äu grel-

ler Steigerung, unb in aE biefen hängen unb Sßiebergängen

tvav feine beflamatorifd^e (Spur, tvav unmittelbar bramatifd^er

^on. Sa felbft im gefteigerten rebnerifd^en 5lffefte auf ber

^ül^ne toufete er ftetg ha^ bramatifd^e 3)^otib ber S^ebe fo au be=

leben, bafe bie Siebe grunböerfd^ieben mar bon einem beflama*

torifd^en SSortrage.

SBie l^atte er aber aud) fein Organ geübt! äöie f)ielt er
eg ftet§ in Hebung burd^ lautet 3??emorieren feiner Stollen.

Diefer tDo^lflingenbe l)ol)e Bariton toar toic ein mufifalifd^eS

Sttftrument gefdfiult. @r bat oft, biefe ober jene 9iolle um
einige ^age äu berfd^ieben, ireil biefer ober jener ^on, bon ber

Witterung angegriffen, nitf)t leid&t angeben Sollte. SP^and^mal

toar'g nur ein SSiertelton, unb er brandete \i)n nur in einer ein=

Sigen ©sene, nur für ein einjigeg SBort, aber, meinte er, bie-

SSoUftönbigfeit ber Stolle mürbe ja bod& barunter leiben! — @r
mar bie lünftlerifd^e @emiffenl}aftigfeit felbft.
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®ie ohcxil'dä)l\ä)en ^Fieaterfttmmen f^^red^en fold^er @e*

Jptffenl^aftiöfeit gcöenüber gern bon ^ebanterie. Sic f^red^en

eben oberfläd^Iid^ unb bermengen a«§ gutem (3Jrunbe ©orgfalt

mit ^einüd^feit. ©orgfalt ift jebcr ^unft unerläfelid^ unb bem
beutfd^en ®d^Quf|)ieler inSbefonbere iu em)?fe]E)len. 3dÖ fennc

feine frembe SSül^ne, meldte an forgfältiger SSorbereitung be^

l^unftmateriaB unfere beutfrf)e 93ü6ne nid^t überträfe. ^a&
SBort ift ftorf, aber e§ ift leiber tDai)v. Unb ein 33orbiIb, mie

^einridö 5lnfd^ü^, ift ber beutfd^en SSül^ne öufeerft l^eilfam.

©el^t t)in, tüxe biel begabte @dftauf:pieler neben \f)m berfunfen

finb, tveil fie bie niebrigfte 92otiDenbigfeit bernad^Iäffigt l^aben,

bie D^^ottüenbigfeit ilire JftoIIen m lernen. 2öie fann man ein

^unftgebilbe fd^affen, n)enn man nid^t einmal $err be§ 3^a-

terialS ift, au§ meld^em e§ gefd^affen n)erben foH! '^idji^ he-

fd^äbigt ba^ beutfd^e ^l&eater fo tief, al§ bie Slbl^ängigfeit heuU
fd^er ©d^auf^ieler bom Souffleur, ^ie fogenannten ©enialen

rüt)men fidft fogar, toie gefd^idft fie fid^ in biefer 5lb{|ängigfeit

5u l^elfen tpiffen. Sid^ t)elfen fie, aber ber ^id^tung f)elfen fie

f)in. Raufen, ßüdfenbüfeer, 2Serfrf)Ie^:pung unb ©ntfteßung be^

2)iaIogS tvk ber Situotion, ba§ bringen fie gutDege unb, tpenn

fie red^t breift finb, einen tvü^ten 2lpplau§ für ein un^^affenbe^

©^tempore, furj, bie mifelid^ften SflüdEfäHe in bie @tegreif»^o-

möbie ber $an§U)urftäeit. 9^ein, t)on biefer Genialität befafe

3)?eifter Slnfd^ü^ nid^k. Seine SD^eifterfd^aft beruf)te barin, ba%,

er bie ^idfttung al§ ganjeg in fid) aufgenommen, bafe er feinen

^eil baran, feine Utoüe, grünblid^ fid^ eingeiprägt bcitte unb
immerbar fd^on hei hex erften $robe hx^ auf bie fleinften unb
feinften 3üge borbereitet tDar. 9^id&t§ mad^te if)n unglüdflid^er,

al§ toenn ii^m nad^gen)iefen ipurbe, ba% irgenb ein fleiner 3ug
feiner 5luffaffung nid^t genau ftimme gum Sinne be§ ©angen.
Stanbbaft, Eiartnädfig öerteibigte er feine D^uance, unb nur ben

fdftlagenbften (S$rünben ergab er fid^ feufsenb. D^latürlid^! 9^ie»

mal§ lernte er eine dioUe nur äufeerlid^, er eignete fie fidft on
aU ein organifd^eS Söefen, e§ mar ibm alfo eine organifd^e

Störung, toenn eth)a§ baran geänbert Serben foHte. 2)ie ein=

seine Slenberung bebünfte ibn eine Slenberung be§ (^an^exir

unb er tourbe erft beruhigt, iPenn man il^m nad&toeifen fonnte^

bak ber beftrittene Quq feine toefentlidfte ©igenfd^aft be§ ©l^o^

rafterS beränbere. @r fd&uf au^ bem (Jansen, er fd^uf toenig*

ftenS für ein (5Jon3e§.
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Söenn man M bemüßigt fni)lt^, mit i^m äu redeten über

eine dioUe, fo betraf bie^ nie UnipoHfommenl&eiten. ©§ betraf

eine 5luffaffung, betraf feine ©igentümlic^feit, betraf ein ^X)'

ftem, bieöeid^t eine Tlaniev.

SD^and^er ©egner ging babon an§, bafe Slnfd^ü^ ba§ SP^ilbe

in 2Beid&e§, ba§ SSarme in Sentimentale^ beripanble, bafe er

geiftig ©bieg s" gemütlid^ Söolfilmollenbem berfleinere, bafe er

ba§ ^tül^renbe über ba§ rid^tige SO^afe ausbreite unb in biefer

fid&eren SBirfnng anf ein tränenfelige§ ^nblifum in SD^anie-

riertl^eit gerate.

®iefe ^Bortoürfe, an unb für fi(^ fein, finb nid^t frei t)on

©^i^finbigung. <Bk finb nur geltenb gu mad^en, tüenn aUe ein-

seinen Slnfdftü^fd^en Stollen auSfül^rlid^ gergliebert toürben. ^a
möd^te h)oJ)l l^ie unb ha eine dioüe hen ^intvanb begrünben,

ha^ fie äu Weid} angelegt gen)efen. 5lber im allgemeinen fann

man namentlid^ nic^t einräumen, bafe er geiftig @ble§ berfleinert

l^abe. SSeränbert bieEeid^t in fittlid^ ©bleS. ©r "mav in allen

S(u§brüdEen unb 5Cu§brüd^en fittlid^en 5lbel§ bon erfd^ütternber

^raft; unb feine SäE)ig!eit ber S^lübrung mar bon unjlDeifel-

]&after ä^ad^t. ®er ©egner müfete alfo an beftimmten S3eif:t>tc=

len nad^meifen, ba^ er ba^ geiftig ®oE)e äutüeilen nur in bie

(Sp^'dve ber fittlid^en ©röfee gebogen, unb ba% er gumeilen bie

S^lül^rung angemenbet l^abe, mo bie ftrengere ^erbigfeit gefor-

bert merben tonnte.

^iefe @egnerfd&aft erflärt fid^ mofti am beften bavau^, ba^

man feinen SBeruf für ba^ bürgerlid&e 2)rama nod^ gröfeer ge=

funben l&at, aU feinen S3eruf für ba^ lf)ö]^ere ^rama. ^ie $ö^e=

ipunfte feiner SBirffamfeit lagen allerbing§ im bürgerlid^cn

^tama, ober um e§ rid^tiger au^äubrüdfen, in ber rein menfc^»

lid^en ^arftellung berjenigen SÄoEen, meldte nic^t ben ibealen

(S^mung äur (SJrunbbebingung Ratten. @r mufete fe^r Ibo^I,

tpaS biefer ibeale (Bd)tvunQ berlangte, unb fe^te in mirffamer

Söeife all feine moEiIgefd&uIten Gräfte in ^Bemegung, toenn feine

SRoKe il^n an ben OIt)m^3 fül&rte. 3lber man erfannte, ba^ ba

€ine €r^öl)te 5lnftrengung bor un§ ftattfönbe, mäl^renb man
bei reinmenfc^Iidfien Slufgaben bie natürlid^ innemol^nenbe

Wlaä)t em^fanb, unb fic^ it)r l^ingeben fonnte oEme S3eforgni§,

tüie ot)ne Ueberlegung.

®ie berühmte ^oUe be§ ^önig Sear fd&eint bem ju miber-

f^red^en. (sie fd^eint e§ nur. SBeld^e (Sjenen finb bem $ubli=
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lum imberlöfdöltdö einget)rQgt qu§ btefer S^lolle? ®er grofee

(Sd^meraeSauSbru^ be§ SSoterg über ben Unbanf feiner ^öd^«

ter unb bog ©rtüod^en ou§ bem 3BQF)nftnne/ba§ 3Btebererfennen

©orbelieng. S3etbe «Säenen Waten öon übertüältigenber ä^ad^t,

t)on ergretfenber S^lüJinmg, — beibe ©senen geE)ören Bur ®Qr=

fteKung rein menfd&Iid^er Swftönbe. ^ie anberen leiten ßear§,

bie bc§ ^errfd^erg unb bie be§ SBol&ntinnigen, traten an S3e*

bentung gurürf. ®q§ bef^otifd^e Gebaren Seor^ im erften Slfte

mnfete 5lnfd^ü^ feinem tüo{)lti)oIIenben D^atureH müMom ab=

ringen, unb ber ejaentrifd&e SBol^nfinn cntbel^rte ber glü^enben

äöolfe, in n:)eld^er er tcanbeln foll. @oId)e glül)enbe ©jciltation

mag n^ofil faum noturgemäfe in bemfelben ä>^enfd&en fjaufen,

n^eld&er ben bürgerlid^en ^QU^bQter mit ben erfiteften Statur»

tiJnen miebergibt. ©benfo mufete 5lnfdöü^ ben ©inbrudE bon
,,3eber 3oII ein ^önig" mit 5{nftrengung feiner ©eftalt unb

feinem aSefen abringen, ^urä, ber gan^e 58ereid& be§ tcalfin»

finnigen $errfd&er§ Sear, menn audö mit forgfältiger Settig=

feit gef^ielt, l^ätte ber dtoUe niäji ben aufeerorbentlid^en 9^im=

bu§ t)erlie!)en, tüeld&en fie mit dledjt geniefet unb in ber beut»

fd^en ^l^eatergefdEiid^te immer geniefeen iüirb. "^Der a3ereidö be§

furd^tbor gepeinigten Tleni^en Öear l)at ben 9^amen Slnfd^ü^

mit bem tarnen ^önig fiear§ fo ru!)mt)oIl öerbunben.

©ein SD^ufifmeifter H^iHer in „Kabale unb ßiebe" tvax eine

fd^Iagenbe a3eftätigung, ha^ bie einfädle 2^enfd&enrt)elt mit il^ren

urf^rünglid&en ©efül^Ien in l^öd^fter 3??eifterfdf)aft t>on il^m bar»

gefteüt mürbe.

©ein „©rbförfter" be^gleid^en. ^ier bot bie 5lufgabe aud^

nod^ anberen ©runbton, anberc D^uoncen. ^er ©igenfinn in

feiner (Starrheit, ba§ fd^meigenb ^rol^enbe eine§ gu boHem $an»
beln geneigten ©l^arafterS fam f)inäu. Sdö geftel^e, ha% mir
ha^ Slnfd^ü^fd^e Sßefen be§ @rbförfter§ nid)t ^ört genug toar,

ba% id) bie ©truftur ber äßeifebud^e bafür braud^e, nid&t blofe

bie ber ©id^e. Slber id^ mufe einräumen, ba^ unfer ^ublifum
offenbar nid^t meiner SD^einung tüar, ha% ferner bie broßenbe

Ueberfpanntfieit be§ @türfe§ einen !)ärteren ©rbförfter faum
bertragen ^ätte hei unferem ^ublifum, unb — mag bie ^aupU
]aäje ift — bafe 5fnfd^ü^, ganä innerlialb be§ iEim eigenen 2ße»

fen§ öerbleibenb, bie 9^oIle öortrefflid^ burd^fül^rte.

Wnb nun bxeiiet fidi) ba§ meitc gelb be§ bürgerlid^en

©döauf|)iel§ bor un§ au§> bei bem d^amen STufd^üti. ^ie§ Selb
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n)trb tDo^l faum toieber mit folc^cr ©rgicbiöfcit angebaut tott-

hen, aU c§ t)on 5(nfd^ü^ angebaut Ujorben ift. 5(ud^ fc^on bar»

um nid^t, tüetl ha^ S3ürgertum felbft fid^ fel^r öeränbert iiat, unb

bie Slnfd&ü^fd&en ^l^araftere feltener tüerben, alfo au6) in ben

bramatifd^en ^robuftionen feltener unb fd^lDäd^er erf^inen.

$Da§ SBürgertum be^ 18. ^a^v^unbeti^ lebte nodft hi^ in ba§

erfte SSiertel be§ neunsel^nten. ^er ^nabe unb Jüngling ^n=

Wü^ n)udö§ barin auf, er fog e§ burd^ aUe ^oren ein im üeip-

aiger SSater^aufe. ^a, ber junge 3}?ann Slufd^ü^ fa^ nodf) 3o^f

unb ^uber um fid^. Unb tpaS meE)r fagen tDiö, er fa() no^ Sff=

lanb felbft , toenn er burc^ S3erlin reifte, er fai) nod^ bie gan^e

Sfflanbf^e (sd^ule um fid^ auf ber beutfd^en S3ü6ne. SDenn bie

bcHamierenbe S^iid^tung, iDeld^e mit ben SambenftüdEen au§

SSeimar fam, lüar eine D^euerung. @ine 9ieuerung, ipeld^e ge=

rabe ^Tnfd^ü^ äu fd^ä^en tüufete, ba il&n ber :poetifdf)e ^rang ber=

felben sum 5t^eater gefülEirt {)atte, rt)ät)renb er bodft aB Seip=

aiger 58ürger§foE)n unb bermöge feineg bürgerlid^ tüdfttigen 9la-

tureHS eine lebenbige 33ern)anbtfrf)aft in fid^ trug mit ber bür=

flcrlidöen ^arfteHung auf ber S3ü]^ne. ^ie§ ift ein ä^oment,

treld^eg nidbt genug gehJÜrbigt h)erben fann in ber 3:^eater=

gefd^id^te. 5(nfd)ü^ tvat ber n)id&tigfte Sl^ertreter einer gefunben

^Bereinigung ber SBeimarfd^en unb Sfflcmbfd^cn ©d^ule. ©r
fd&Iug einen ganj anbern 3:on an, menn er in einem Sffiönb=

fd^en ©tüdf auftrat, unb einen gans anbern, tpenn ein ©d^iÖcr-

fd^eS ©tüdf begann. Unb bod^ tvav in biefer SSerfd^ieben^cit

nichts ^ünftlid^eg, nid&t§ @emad&te§. ^ünftlerifd^ l&ielt er fie

au^einanber, fünftlerif^ näl^erte er fie einanber, too ber Sn-
l^alt fie einanber nä^er brad^te. ^ie§ ift ein ungemeine^ SSer-

bienft, h)eld^§ bie ©efd^id^te unfereS ^l)€ater§ 5lnfd&ü^ ^u^u^

f|)redben f)at.

©§ töar eine 3eitlang Tlobe, biefen Slnfdbü^fcften ©eftalten

äu grofee 33reite, 33e]&äbigfeit, ja SangtDeiUgfeit nadftsufagen. ^in

^eil biefe§ S^ortDurfeS traf lDolf)I bie Siguren felbft, toie fie au^

breiter, behäbiger Seit tjom ^ßerfaffer gegeid^net iüaren. ^a^
bürgerlid^e ^leinleben brad&te e§ mit fid^, SBort unb (^jene in

Details au^ubteitm unb bei jeber ©rbebung be§ 5tone§ in

ben Slanselton su geraten, ^iefe bürgerlid^en ©d^aufpieCe

ftommten in ber ä^e^rgaE)! au§ ^roteftantifd^en Greifen, toeldtje

t)on Swgenb auf an ben mortreid^en ^anjelrebner getoöbnt

tüaren. S(nfd&üi ftammte cbenfallg au^ biefcm ^leinleben.
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ftommtc au§ biefcn Greifen, unb tc^ tüagc ntc^t ju bcftteitett,

bo6 ein ä^oment fleinlid^er S3reite an i^m äum 3}orfc^ein !am,

tDcnn <BtM unb dioUe in biefer ©^l^äre fpielten. 5(6er ge-

f)örte fie benn nid^t gur 6;E)Qrafterifti! folcfter ®türfe unb fold&er

SloHen? Unb berfd&trQnb fie benn nid^t fogleidft, tüenn 2ln^

Wü^ eine S'ioIIe anlegte, tv^ld}^ biefer @:p^äre nicftt .angehörte?

•©§ ift tüol^r, eine langfame Betonung, eine gemiffe Umftänb-

lid^feit, ein übermäfeige§ ^aufieren toav an i^m oud& bei

Tuand^et E)ö6er gefteüten Atolle ju bemerfen, e§ gehörte eben m
leinet avouier, m feiner @d^ule. ^ie gragc ift nur, ob er

iarin berfteinert, beraltet, unbelüeglid^ h)ar? ^eine§n)eg§.

©r beburfte nur einer getoiffen 5(nregung, um fid^ biefer Tla^

nier unb ©d^ule bi§> ouf einen gen)iffen ©rab überlegen ^u

geigen, ^iefe 5lnregung fanb er mit rid^tigem ©efd^madf in

bem lebl^afteren ß;6ara!ter be§ (stücfe§, fanb er in feiner Um=
gebung, tuenn biefe ba^ ^em:po befdftleunigte, fanb er in ber

'Snfjenefe^ung, toenn biefe auf euergifd&c§ 3ortfd£)reiten in ber

•^anblung aufmerffam mad&te. ©r liefe fid^ mol&I nie au§ einem

bcfonnenen ©leid&mafee bringen, er erzürnte fid^ tüol^l manc^-

ntal barüber, ba% ber @ang eine^ ©tüdfe^ „überl&e^t" toetbe,

'aber er ertüieg fid^ feiner rid^tigen Slnregung jemals berfteinert,

Veraltet ober unbelpeglid^. Snt ©egenteil, er erlEiielt fidft eine

innerlid&e grifd^c bi§ in§ f^äte 5llter, unb um bie ganje Söal^r-

Fieit m fasen, mufe iä) ^insufe^en: iene§ ^l^legma n>ar im
Salirjel^nt ätDifd&en 1840 unb 50 meit fid^tbarer an i^m al§ im
Sal^räel^nt äh)ifc^en 1850 unb 60. ®r toar im p^ern Sllter

toieber regfamer unb lebenbiger qetootben. ^ie bamal§ ein-

tretenbe erJ^ö^te ^ätigfeit be§ 5tJ)eater§ fanb i^n bereit 3«

'crpfjter 5(nftrengung, unb er l^at in feinen fiebriger Sö5f)ren

mef)v unb eifriger unb leben^öoßer gelernt unb gefpielt, aU
in feinen fec^giger Söl&ren. ^eine Stufgabe ipar if)m äu grofe,

feine 2(nftrengung 5u fd&toer, unb t)on jenem ^l^legma in ber

'^arfteKung tvav toenig ober gar nid&tg me^r äu bemerfen.

'@in beutlid^eS Qeid^en, bafe fein ^ern nid^t betroffen iPurbe

*t)on jenem SSortourfe. ©ein ^ern tüar burc^ unb burd^ tüdötig.

tiefer tüd^tige ^ern, bief« gefunbe unb ftarfe 9^aturfraft

gibt ja bod^ über jeben ^ünftler bk le^te ©ntfd^eibung. ^a§
'Semen, ba^ Öid^ancignen unb bie gange S3ilbung ift be§ ^ünft=

Ier§ Söerbienft, ba§> 9^aturell ift fein (31M. Unb i)ierin toav

^^nfd^ü^ bon ber 9^atur fräftig gefegnet. SBenn bie !Öciben-
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fd^oft f)od& äu fteigen «nb örünbltc^ fid^ äu äufeern ^aite, ha
tvmbe iebermonn flar, ba^ in fetner breiten ^ruft auä) ein

felfenl^arteS ©efüge lag. ®er ftärffte 5lu§bru(^ be§ 3orne§,

ja felbft ber SBut traf nie Quf eine Surfe, fanb überaß im 3n»
nern boHen SSieberflong, feften ^intergrnnb. @r fonnte ficö

bei ben grimmigften SlnSbrüd^en auf feine eiserne ©truftur

öerlaffen, unb ber 3ulE)örer em:pfing ben ungefc^tüäd^ten ©in=

brurf: bort fteB)t ein SWann, bort fäm:pft, bort leibet, bort äürnt;.

bort bro!)t, bort toütet ein SP^ann.

Unb bementfpred^enb tüar in Srnfdöü^ ber entgegengefe^te

$oI, bie l^umoriftifd^e Seite be§ 9^atureE§. ®iefe Seite in i^m

ift eigentlidö nie t)orf) genug gefd^ä^t trorben. SSeil er in

(Bdjan- unb ^rauerfpiel eine erfte ^oten^ toar, meinte man^.

feine l^eiteren Seiftungen nur irie eine 3w9öbe aufnel^men äu

bürfen. Sie toaren aber innerl^alb be§ ii)m eigentümlid^en

Greifes ebenfo fräftige Seiftungen. 91ur bie gerau^forbernbe

2lu§geIaffenE)eit fd&loffen fte au§. Sn S3ef)aglirf)feit unb in

Derfterftem ^umor tüaren fie trefflid^. Sd& berftelfie unter „t)er=

fterftem ^umor" benjenigen, toeld^er nid^t unmittelbar al^

^omif beluftigenb l^erborftjringt, fonbern toelrfier über eine

Unterloge bon S3ilbung l^inlüeggegangen ift unb un§ mit ben

(Bt)mptomen biefer 33ilbung ergoßt. 2Bie ein S3ad6, ber über

©ifenftein gelaufen ift unb in feiner braunrötlid&en görbung
t)errät, mol^er er fomme. 3lnfd^ü^ l^atte ben §umor be^

geifttgen @egenfa^e§, toeld^er in ber 93IutfüEe be§ SBol&Ibel^a«

gen§ auf ben benfenben ä^enfd&en bie angenel^mfte Söirfung

marf)t.

Sd6 erinnere an feinen galftaff. SBie fd^toer tüirb biefe

Sigur bem blofeen ^omiferl 2öie uniDirffam öerbleibt fie im
3Wunbe be§ blofeen ^omiferS! SBarum? Sie beruht auf Sl^or-

au§fe^ungen eine§ reid^Iid^en ^ebanfenproäeffe§, fie ift nur an
menig fünften unmittelbar unb grob fomifd^. ^ie meiftert

Sä^e fodften fid^ il^re äßirfung erft sured&t burdft bxe faft er*

mübenb toieberfe^irenbe S^iebefigur: „Söenn ba^ unb ba§ ift

— bann ift ba^ unb ba§/' Sie mufe be§lE)aIb berl^ältniSmöfeig

longfam gef:|3rod&en U^erben, benn ber 3ut)örer brandet Sü^ufee,

um ben Sdölüffen äu folgen unb bie Sd^lufefolgerungen felbft

5U mad^en. Stu^ biefen Sd^Iufefolgerungen quillt erft bie

f)umorifttfd&e Quinteffena. ®er ^arfteHer be§ Salftaff mufe
alfo mitten in lieberlid^em 33e]E)agen biefen @ebanfen|)roäe6 an»^
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fd^oulid^ mad^en; bte l^umoriftifd^e Stimmunö Qenüöt nidöt

er mufe einen E)uniorifttfd^en @etft betraten, ^(ufeerbem brandet

ber beutfdöe ©d^auf^^teler ba^n trßenb eine ©runblage beut»

fd^er ^robition, eine ©runblage bon beutfd^er leid^tfinniger

@itte. 9^ur auf fold^er ©runblage entfielet bem Sul^örer ein

STnl&alt für bie englifd^e äl^ifd^ung bon gemeiner 2)ieberei unb

gentlemanartigem 5lnf^rud&e. 3lu§gelaffeneg beutfd^e^ ©tuben«

tenleben bietet fid^ ha^u am beften, unb bavin iui)te aud) er»

fid&tlid^ bie Slnfd&ü^frf)e 2)arftenung beg Salftaff. Sn biefen

übermütigen ©tubentenfeiten, tDeld^e burd^ fred&e^ @t>iel mit

ber ßogif einen geiftigen ^umor auSftral^Ien, lüirb ber eng=

Ufd^e @ir Sot)n für un§ l^eimatlid^, unb ha^ traf Sfnfd^ü^

trefflid^ in ber gangen breite ber Slufgabe, ha§> traf er, iDeil

er eben einft felbft ©tubent getöefen unb in geiftiger ^ei^ag«

IidE)feit ein gange^ 2eben l&inburdf) aUe bie fd^nurrigen Sßen«

bungen afabemifd^er unb fünftlerifd^er S3ilbung in fid^ aufge=

nommen, in fidft i^evbaut l^atte. SSer tut'§ iijm nad^ oEine aüe

bie SSorbebingungen, meldte i{)m äuftatten famen, in einer fern=

Saften Organifation, in einer foliben ©d^ulbilbung, in einer

treuen 2lufbeh)at)rung aKer ^rabitionen in S3raud& unb ©itte^

im ©d^imipf unb @Iim|)f, in Söürbe unb ©d^erä?!

%ä), mir tDerben bie fd^üd^ternen SBorte Sear§, ob bie§

nid^t feine ^od^ter ©orbelia fei, nimmer tüieber bon i^m
t)ören, tx)ir iberben @ir So^n^ „3Son ©aftd^ea^), gnäbiger ^err"

nimmer tbieber mit bem unnadöaf)mli(^en Uebergange gut

t)röd^tigen ßuftigfeit bon il^m berneEimen, iDir beerben nimmer
Ibieber feinen legten 3lft be§ alten MxUev erleben, b^eld^er bie

bürgerlid^e 5tragif eineB 5ßater§ gu fo fd^öner Söl&e erfjobl

@r ift baJiin! ®iefe boEe unb reid^ auSgeftattete ^erfönlid^-

feit ift für immer f)inb5eg bon ber beutfdfien 33ü]^ne, unb ba^
beutfd^e ^l^eater ftei^t an einem ©rabe, in b^eld^e^ fie lange

unb tief l^inab blirfen mag, um alle bie 3üge im ©eböd^tniä

5U beE)aIten, b:)eldöe ^einrid^ STnfd&ü^ forgfam unb fräftig au§*

gebilbet 6at für ba^ nad^folgenbe ©efd^Ied^t beutfd^er (sd^au«

f:pieler.

@r ift bis gegen fein SebenSenbe, alfo bi§ an fein ad^t»

aigfteS ^di)x im ®ienfte getbefen. ®ie ©ebred^en beS SllterS

nal^ten ifim nur langfam unb leife. Unb tbo e§ irgenb anging,

beföm:pfte er fie ftanbl^aft. ©elbft an fünftlid^e S'cLi)ne ge^

n)öf)nte er feinen S^ortrag mit fo tapferer Uebung, ba^ bie 3«=
aScilen, ll^cttterfritifcn imb bromoturgifdöc ^Äuffa^e t>on ^einrid^ ßoubc 24
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l&örer faum etrt)Q§ mcrften t>on biefem (Surrogate. (Sein ©e*

bäd^tniS lohnte bie liebeboHe Hebung, tüelc^e er i^m fein gange^

Öeben Eiinburd^ jugelDenbet, mit treuer 5(u§bouer. @r beburftc

bi§ äule^t feine§ (souffleurS, unb aU i^m voäf)tenh be§ legten

Sal&re^ einigemole aud^ nur ein SBort fel^lte, ergriff il^n tiefe

lßtebergef(^Iagen£)eit. Tlit ber ruE)igen Soffung eine§ Söeifen

fal) er bem ^obe entgegen, lange t)orf)er, el^e er gu i^m trat.

Unb alg er äu il^m trat, tourbe Slnfd^ü^ biefer 9^äl^e faum tnnc.

€ine frebSartige SBunbe in ber ßeiftenbrüfe entzog feinem

58Iute aEmäl^Iic^ unb fd)merälo§ bie Öeben§fraft. (Sd^laf fam
über il^n, toie er'g oft ge^riefen fiatte, tDenn t)on fieffing^ Sin=

fd^eiben hie diebe tvav — in fd&Iafäl^nlid^em 3wftanbe £)örtc

fein 5ltemäug mei)xmaU auf, fefjrte langfam tüieber, unb bcr=

fd^toanb enblidö gang. Ol^ne Sndfen, o^ne ^am^f.

Sm :perfönlid^en Umgänge tüar er bie Sreunblid&feit unb
ba§ ^o^ltüoUen felbft. Sn feiner sal^lreid^en Samilie ein

^ouSbater ber S3ibel.

©in boHer 3P^enfd&, ein ftarfer ^ünftler ift in il^m rul^ig

unb ftetig über bie @rbe, über bie ^ü^ne gef(^ritten unb in§

©rab gefunfen. S^id^t in S[^ergeffenl^eit. ^ie @efd^id&te be§

beutfdfien ^lf)eater§ toirb feiner gebenfen aB eine§ SSorbilbeä,

ber kad^al^mung toürbig.

55) (Julie t?ettid).

(Fragment)

®ie ftammte au§ S^orbbeutfd^lanb. Sn Hamburg mar fie

geboren. Söal^rfd^einlidö 1805. SKunberlid^ genug töufd^te fie

bie SBelt über il^r ö^eburtöjal^r unb liefe ftd^ in bem ^onbcrfa-

tion§»8eji!on um 5 ^al^re jünger auffül^ren. ®ie, bie gefegte,

Jt)ürbige Srau. Söarum? SBiefo? 2Bar fie eitel? (^faH-

füd&tig? O ja. (Sie ioar nid^t ol^ne dleib auf Toilette unb
äußeren ^anb, mit toeld^en junge ©d^auf^ielerinnen fid& gel=

ienb äu madfien fudfiten. (Sie fu(^te fie burd^ foftbare (Stoffe

au überbieten, aB fie fd^on lange SO^utter f^ielte unb ben (Sedö=

aigen nal)e loar, unb fie tat bieg ausgiebig, obmolil fie nid^t

eben burdö ©efc^madf barin unterftü^t tourbe.

^od& lag bem SBunfd^e, jünger äu erfrf)einen, too^l nodö ein

tieferer Qtved äum (Srunbe. Sie toar l^öd^ft ungern mit 45

Söliren au^ bem Sad^e ber fiiebl^aberinnen an^gefd&ieben, unb
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tl^re Umgebung berfic^erte ftet;^, ba% bk§> äU frü^ gefd^c^en

tväxe. @te tDoIIte in ber geringen ^Injal^l Sö^te immer noc^

eine S3ered^tigung in petto bel^olten für SfioHen, toeld^e beut

Sö^e ber ßieblfiaberinnen no^e fämen, unb biefe bi^Iomatifd^e

ä^aferegel, hei ©d^auf^^ielerinnen fe^r Verbreitet, f)ai h)ir!lid&

jnand&erlei für fidE). ®a§ befannte l^öl^ere 5llter fd^Uefet 3u=

.njeilen toirflid^ ein Talent au^ bon 5{ufgaben, benen eg nod&

öetPQd&fen ift, tvenn bk ^al)ve^iai)l nid^t bie Söwfion ftört.

Qt)re ©Itern — ber SSater @fe^ h)ar @d)aufpielet, bie

'3??utter ©ängerin — fiebelten nad) 9^ieu«8treli^ über an§ bor-

iige ^oftl^eoter. gier begonn fie, nid^t aU^u früt), unb bon ba

fam fie nac^ Xve^ben. gier intereffierte fid^ ßubtoig Zied für

i)a§ begabte SD^äbd^en. @ie lüar geiftig ungemein begabt, unb
J^atte ben SSorteil, für bürgerlid^e gäu^lidöfeit ergogen 5U fein.

S(m ^age nad^ il^rem erften "^ebnt fanb man fie in ber ^üd^e
mit ^'oc^en befd^äftigt. ^iefe :praftifd)e S^lidötung, tvel^et fie

ii)V ganjcä Seben t)inburdö treu geblieben, t)at i^r ben 3ugang
.äum S^iealigmug offen gel^atten, ein mefentlidöer ©etDinn für

.ein Talent, toeldje^ gang au§ bem ©eifte ftammt unb bon gaufe
au^ einer gen)iffen Unmittelbarfeit entbel&rte. S)enn bk Un-
mittelbarfeit ift ba^ ©rgebni^ ber glüdflid^ften @l^e gmifd^en

:35erftet)en unb können, gtDifd^en @eift unb ®toff.

D^ad^bcm fie am ^re^bener goftl)eater ibre formeöe S{uö=

bilbung aU <ad&auf|)ielerin boüenbet unb t)on ber naiben 3P^ar=

^arete in Sfflanbg „gageftolgen" bi^ m tragifd&en ^ieb--

J^aberinnen ibren 9floIIenfrei§ erweitert l^atte, gaftierte fie 1827-

.Sum erften Tlak im S3urgtbeater mit gutem ©rfolge. Einige
Sabre f:päter JDieberboIte fid^ bie§> ©aftf^iel mit ber Slbfid^t auf
Engagement, ©o^bie S0?ütter, bie aufeerorbentlidö' talentboKe
tragifd^e öiebbaberin, ioar bon Ieben§gefäbrlid)er ^ranfbeit
bebrobt, unb man mufete auf ©rfa^ bebad^t fein. ®em bama=
iigen oberften 2)ireftor, bem @rafen (S^sernin, gefiel Suite (SleQ

nid^t, unb al§ ba^ nur auf furge 3eit abgefd^loffene @nga^e=
ment erneut unb berlängert Irerben foHte, erflärte er fid^ ba^

.gegen, obtpobl fie ben SSeifaH be§ ^ublifumg für fid^ b^tte.

©raf ©gernin mar oft eigenfinnig unb getoaltfam, unb e§

ift möglidö, ba^ nid)t eben ein fünftlerifd^er @runb feine 5tb=

neigung erjeugte. 5lber e§ ift aucb möglid^, bafe gerabe ein

fiinftlerifdbe§ SBiberftreben ibn gegen fie einnabm. ®ie toar

3tiemal§ fcbön. Sb^e ftattlid^e gigur fonntc nidbt rei^enb ge=

24*
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nannt lüerben, ftieil bie Sormcn el^er fd^arf unb fnod^ig, qB'

runb unb öefällig iüaren. ^f)t Qu§briicfgbofle§ Slntli^ lüor

burd^ eine grofee, ettt)a§ nad^ fettlüärtS geneigte ^a]e bon frül^.

QU mef)r ein ^l^aroftergefid^t, qI§ ber ^o^f einer Siebl^oberin

@in bortreffIid^§, ungemein QU§giebige§ Organ mod&te

il^m Verleibet Sorben fein burd& su abfid^tlid^en ©ebraud^ be§-

felben, n>eld^er in borbrängenber ^eflamotion unb D^uancie»

rung bie ©infod^fieit unb S^otürlid^feit befd^äbigte. Unb ber

$Qu:ptübeIftQnb mod^te fein: ä^angel an ©ragie in ber ^ör^Jer-

Haltung unb in ben 93elDegungen. ^orin l^at fie ftetS ettpa^'

33rü§fe§, §arte§, Unfd&öne§ geEiabt. 35t ©eift nuancierte

reidö unb fein, aber il^re Söeipegungen folgten iäJ)Iing§ unb'

grell, ^ie Harmonie strifd^en ©eift unb Körper fel^lte, unb fie

gerftörte oft ben günftigen ©inbrudf, n)eldf)en il&re ©eifte^tätig-

feit l^erborgebrad^t, burd^ äufal)renbe STftion.

Sm allgemeinen mufe id^ fagen: fie toar bom Solare 50 an,.

aU fie in bie SP^utterroEen überging, eine beffere @d^auf|)ie=

lerin, al§ in ben stoanäig borl^rgel&enben ^ai)Ten, oB fie Sieb-

l^aberinnen ft)ielte. @ine beffere, toeil il^re ©igenfd^aften bem
ß;{)arafterfad^e beffer entf:|?rad^en. 3ut ßieblfiaberin fel^lte il)r

©rasie, ©d^melä unb dim.
^ropem f)at fie bon 1830 bi§ 1850 gafilreid^e unb grofee

Xxxumpi^e gefeiert. 3n bielem S3etrad)te aud^ Ido^I berbient.

S&t @eift tvax unermüblid), fid^ aud) ba geltenb äu madE)en„

Jdo il^r ber ^erg^junft ber dioUe berfagt iDar. @ie gelrann an6y

ha^ feltene @Iürf, einen ^id&ter gu finben, lüeld^er fein gan^e^

reid^eS Talent il^rer ©igentümlid^feit n)ibmete. ®ie§ tvar

Srcil^err @Iiöiu§ bon 3^ünd^, U)eld£)er unter bem Dramen;

S r i e b r i dö § a I m mit ber „@rifelbi§" auftrat. ®a§ n)ai)r-

{)aft fd&öne greunbfd^aftSberl&ältni^, iDeld^eg ätüifd&en i!)m unb?

bem 9?ettid&[d^en ©Jie^aare an breifeig Sö^te hi^ gu iE)rem

^obe beftanb, ift in unferer ^unftgefd^id^te eine blül^enbe,.

äufeerft n)oJ)Ituenbe Oafe. Wan ^at fd^ergl^aft gefagt: „®rei?

(Seelen unb ein ©ebanfe, brei bergen unb ein (Sd^Iag." Slber

man foE ja nid^t glauben, ba^ bie^ Steunbfd^aftöberl^ältniS'

ein fentimental bertoifd^teg, in gegenfeitiger SSerl^immelung

beftel^enbeS geh^efen fei. ^eine§n)eg§! @§ berul^te natürlid^

auf gegenfeitiger (Bt)mpatl)ie ber ©eifter unb bergen, beirrte

aber bie ©elbftänbigfeit jebeS ©inäeltoefenS buid^au^ nid^t.

Oft gingen bie brei SP^einungen ftreng auSeinanber, unb lange
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tebl&Qfte Disputationen bermodöten nid^t, fic ju einigen. @e-
rabe be^ftalb tDar e§ eine SlKiong breier Wciäjte, hie nid^tg su
tDÜnfd^cn übrig liefe, toeil aud) Sl^erfd^iebenßeit ber SWeinungen

a)ag gegenfeitige SBoi^ftBoIIen nid^t beränberte.

gür Sulie diettidj ift biefe 5lIIianä mit einem fel)r begabten

Id^ö^ferifd^en ^id&ter ber ©tob be§ ^ünftlerleben§ gett)orben.

^alm fd^uf jeine ©tüdfe in bollem ^inblidE anf bie ftarfen ©igen»

^d^aften ber (Sdftouf^ielerin. 3öo bie 6;]öarafterentn)icflung

hex dioUe il^re fc^tDÖd&eren ©oben l^ätte berül^ren muffen, ha

ixiid) er — h:)a]^rfdöeinlidö unbetDufet — mit ©efd^idCIid^feit au§,

«nb fo fd^uf er ^Infgoben für fie, lüeld^e eben beSl&Qlb niemanb

fo gnt iöfen fonnte, al§ gerabe fie.

@Ieid& bei ber erften, hzi ber „@rifelbi§", jeigt fic^ ha^-

2)iefe dioUe fpiefte am eisten Slbenb eine anbere (Sd^aufpielerin,

otnb — SftoHe unb ©türf Ratten eine fd6n)ad&e SBirfnng. %m
atDeiten STbenbe f^ielte ^ulie diettid) bie ©rifelbiS unb — dtoUe

Xüie (Btüd mad^ten Sutore.

©g folgte ber „@ot)n ber 3öilbni§", folgte „«Sam^iero",

folgte „Tlavia be SWolina", folgte ber „Sediter bon dtat)enna^'

mit ben Stoßen ber ^artl)enia, SSonina, ^axia unb ^l)u§nelba.

(Sie folgen genau ber ^llter^enttoidflung, UJeld^e bie ^ünftleri«

erlebt, unb l^aben oHe ben Xt^puS ber t)orl)errfdöenben Jftl^etorif,

für meldte baS Zalent ber grau S^ettid^ it)xe ftärfften SWittel

fleltenb mad&en fonnte. SlUe bie (Btüde unb 9fioEen bermeiben,

tl^rem Xt}puS gemäfe, forgfältig baS, n)a§ al§ Unmittelbarfeit

ibeä D^aturellä überrafd&en unb gefäl^rben fann, fie fud&en unb
^inben if)xe Söirfungen in rebnerifd^ aufgeführter SBenbung,

n)eld^e an ben ©eift appettiert, audft ba, tDO baS ^erg allein

l^erborbred^en fönnte.

@§ l^at aud^ nid&t an ^ritifern gefel)lt, toeld&e bei&aupten:

^alm felbft ^abe fi(^ hexanht unb berarmt babuxd}, ba^ ex

feinen ©efid^tSpunft auf eine ^ünftlerin befd&ränft. SDa§

mag bal^in gefteHt bleiben, gür un§ ift bie Srage tüic^tiger:

x)b bie ^ünftlerin Oerarmt toorben ift babuxd}, ba% il)x bie Sluf=

gaben öorfid&tig augemeffen morben finb, unb ob fie nid&t, toie

i^r bielfa^ t)orgen)orfen toirb, manieriert getoorben fei, toeil

^ie immer benfelben ZtfpuS l)ahe re|)robuäieren muffen.

Sd& glaube nid^t, ba% eine ^ünftlerin berarmt, h)entt man
tjoräuggtoeife i^re ftärfften Gräfte in ^toegung fe^t. Nota
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bene in ©tücfen be§ einen ^id^terg, @ie fpielt JQ bancben

breifeig anbete ^id^ter!

Übet fd^mieriger ift bie S3eanth)ortung, ob 33iamriertl)eit

eintrete, toenn eine ^ünftlerin mef)vexe ^di)x^^^nt^ long einen

aw^ge^rägten ^^^u§ fultibiert, tDeld^er biefelben ©igenfd^aften

in berfelben gorm gibt unb trcld^er in biefer Sorm birtuo^

ift. 3??aniriert]^eit ift ja äumeift eine gleid^mäfeige 2ln*

n)enbnng öirtnofer gorm, anä) ha, tvo fie nid^t am $Ia^e ift,

unb e§ toäre alfo äu unterfud^en, ob Stau dietiiä) bie §alm=
fd^e dii)eiovif and) auf S^loEen übertragen böbe, tDeld^e bon ganä.

anberem ©l^arafter tüaren. ^a§> möd^t' idfi nid^t bel^aupten.

Slber eine ätoeite SSerlodEung trat ii)v ndi)e: ^a§ ^eflamieren

®a^f)irfdöer ©ebid&te. 2)iefe fogenannten ©ebid^te traren ein

gefd^marfIofe§ ©ammelfurium für tüi^ige Pointen. ^Bie nö*

tigten alfo förmlid^ bie obneE)in gu geiftiger ^ointierung ge«

neigte Mnftlerin, biefe 2Sortrag§lt)eife auSgubilben. Unb bod&

tvax i^x feine gefäljrlidöer. ©eift l^atte fie o^neJjin genug, il^re

3lu§bilbung tDar nötig nad^ bem ©infad^en, nad^ bem STuS«

geglid^enen. ©eift, §erg, ©d&önlöeit untereinanber fotoeit au§»

äugleid^en, ba^ ein h)oE)Ituenbeg 2)?a6 l^erbortritt, ift 3lufgabe

ber ^unft. ^ünftlerifd^er ©efd&madf ift ba§ ^lefultat, toenn

bie Slufgabe gelingt; — unb man fann nid^t leugnen, bafe ein

2Sort)errfd^en be§ S^iebnerifdöen unb 'pointierten ben @efdf)madf

ber 5rau 9lettidö beeinträchtigt l^at.

@ie litt an einem unbermittelten S^eali^mug. ^a§ ^a*
lent, toeld^eg iE)n mit ber nüd^ternen f(&di)xf)^it Vermitteln follte,

Irar nid^t ftarf genug, unb fo mad&te er ben ©inbrudf ber Heber»

treibung. ^ier, ja faft burd[)gängig, fam ein dix^ gum 2Sor=

fd^ein, ein ä^angel im organifd^en ^ebtn il^rer S'loIIen. ^enn
oud^ im fetteren befd^äbigte fie bit SBabrl^eit burd^ ein 3u'
biel, meld^eä au§ bem gerfe^enben Sl^erftanbe ftammte, nid^t

auB bem ^ern ber dioUe. 'S)a§ S3ef)agIidö'9^aiOe fiel hi^ aum
Mnftlid^-D^aiben einer ©urli, toie am anbern ^ole ba^ ©r*

fjobene äum auSgebad^t ^at^etifd^en Ejinüberfprang. @ie unter»

ftrid^ in unreinem ©efd^madE bie SBorte iDie <Bapl)\x. "iSflan fagt

be^l^alb oft: ba^ (Sat)l^irbef(amieren "i^ahe fie befd^äbigt. 3??ag

fein, ba% biefe§ gefdjmadflofe ^eflamteren in ben 30 unb 40

Saf)ren il&rem SSortrage — ben fie mit oufeerorbentlid^er ^unft
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bel^errWte — öcfd^obet I)at. TlaQ fein, ha% hie ^almfcfie gorm
in @rtfelbi§, ^Qrtl^enia 2c. biefe il)rem SSerftanbe nal^eliegenbe

Steigung berflörft i)at 2)enn ber ^almfd^e SSortrag ift ber«

fül^rerifcft fd^ön rl^etorifd) unb entfernt fid^ ft)ftemotif(^ bom
^n^bxuä unmittelbarer ©mpfinbung. Tlaq fein! ®er ©runb
be§ Sef)ler§, burd^ nield^en fie ii)xe beften (^äenen entftellte,

mond^nral bernirfitete, lag in x^t felbft; e§ toar ÜRangel an

©d^önijeit in ber ^ör;perbett)egung unb ein ä^ifeton im (Bdjön-

]^eit§gefüF)Ie. ße^terer entftanb baxau^, ba% il^r ©eift öiel

ftärfer tvav al§ il^r Talent.

2)iefe geiftige Ueberfraft trug i^r aud& t)orteiIf)afte 3in*

fen: ba^ grofee, toeniger fein unterfd^eibenbe ^ublifum applau'

biertc biefc ^raft, unb norbbeutfd^e <Bi'dbie — Hamburg an ber

@^i^e — fanben in biefer geifttgen Ueberfraft ben §au^Dtgrunb

äum a3eifaEe. publica, in benen bie fünftlerifd^e @mt)finbung

t)orn)altet, tDurben ftörenb babon berülfirt. Sür fie toar unb ift

e§ ein Tlx^ton, tvenn ba^ ^unftprobuft nid^t al§ ein (S n

«

f e m b I e auftritt öon ©eift, ^l^antafie unb ©mpfinbung, aB
ein ©nfemble be§ ^alent§. Hnb biefeö ©nfemble \tanb xi)v

feiten %u ©ebote. 3lm ©rften in dioUen, bie nur eine berftän*

bige, geiftöoHe ©f)arafteriftif braud^en, toie bie S^legentin in

„@gmont". ®iefe f:pielte fie benn aud^ mand^mal boücnbet.

SIber anä) in biefer unterbradft fie mand^mal bie trefflid^e ®ar-

fteKung burd^ ein Ueberfd^retten ber Sinie.

56) Cf)arIotte :0ird)'pfeiffer.

^iefe frud^tbare ^ür)nenfd^riftftcllerin ift ^lö^Iidf) geftor»

ben. ©ang unerb^artet. @ie toar feit langen Sö^ren immer
unwohl, oft and) tvixtli^ txant, unb älüar, fo biel id^ toeife,

t)ön ber @idf)t ge:peinigt, iDeld^e balb biefen, balb jenen Zeil

il)xe^ ^otpex^ bebröngte, namentlidö bie 5lugen unb bie %U
munggorgane. Slber an einen naiven töblid^en 3lu§gang bad^e

niemanb. SSor einigen SBod^en trar id^ neben if)x in ^arl^bab
unb ]pxaä) fie öftere, einigemale ftunbenlang. ®ie begann
ftet'S mit ^^lagen über if)r -peinlid^eg ^efinben ; aber iDeil fie ba^i-

feit Söfiren tat, fo l}atte man fid^ baran getoöFint, bahei ant

^Opod^onbrie unb Uebertreibung gu benfen, tDie ba^ gu ge:=

fd^el^en pflegt. Xcnn bcm ©efunben ift bie immer mieberfel^«
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renbe ^logc be§ Traufen läftig, unb er fd}ilt am Uebfteti bett

^logenben. Söeftättgt bann auf einmal ber Zob hie dix^iiQ"

feit ber ^lage, nun, bann entfdfiulbigt man fid& mit ben 2öor=

ten: ,,3ßer ptte ba^ gebaut!"

@o ftel^en je^t biefe S3efannte ber St*au ©^arlotte bor ber

^obe^nad^ricftt berfelben.

Bie l&atte ein neue§ ©türf: ,,3Ser i\t fie?" bei fid& in ^arl§<

bab, liefe eg mid^ lefen unb bebattierte mit mir über ba^felbe,

iDie fie e§ nur je in früheren gefünberen ^agen getan. Stile

il^re för:j)erlidöen ^efd)tDerben gerieten in ben ^intergrunb, fo=

balb fie in bie S3ef^redöung eine§ neuen @tü(fe§ eintrat. Unb
ba^ iai fie immer fogleid^, benn bie ^robuftion Don ^^eater=

ftüden iDar if)v ßeben^element.

23on ^avl^bab ift fie nad^ ^Zaul^eim in Reffen äur 9^ad6fur

gegangen, unb bon bort ift fie enblidö ncic^ Berlin, toie e§ fd&eint,

eilig gurürfgefel^rt, lüeil bie 9^ad&rid&ten über il^ren ebenfalls

feit Söl)ten fd^merfranfen hatten, ben ®r. SBirc^, eine eilige

S^üdEfelir berantafet l)aben. (Sie mar bon großer Eingebung für

il^re naiveren Slngeprigen. S^ieife unb Aufregung ^aben loal^r^

fc^einlirf) if}V ol)ne]&in ]&odögef^annte§ 9^erbenleben überf^annt,

unb e§ ift plÖ^lidö geborften — ein S^erbenfdö^ög l^at fie bom
2eben gefd&ieben.

(Sie ftammte au§ @übbeutfdf)lanb, mar in Stuttgart ge-

boren unb ift in iJ^ünd^en aufgemad^fen. 3^t Spater mar S3e-

amter, anlegt ^offriegSrat. (Sie ging, mie man au fagen

ipflegt, mit ber '^a^ve^^a^l, tvie Srau ^aiainger, mit meld^r

fie aU 2llter§genoffin unb i)albfd&mäbifd&e Sanb§männin immer
treue Sreunbfd^aft litelt. ®iefe greunbfd^aft betätigte fie alle

3al)re burd^ eine Stolle im neueften (Stürfe, meldte ber „SWali

bon ^arlSrul^e" beftimmt mar. „1800 finb mir beibe geboren",

:pflegte fie au fagen, „mir l)alten aud^ aU fomifd&e Sllte au=

fammen bi^ ang ©nbe — mol)l nid&t be§ Sö^rl^unbertg, aber

bis an§ @nbe unferer ^age. ä^ir nid^t, aber ber S^ali trau i^

au, bafe fie nod^ ba§ ©nbe be§ SöWunbertS erlebt".

©l^arlotte Pfeiffer l^at fid^ frü^jeitig entmidfelt mie Slmalic

^aiainger. Sll§ gana junget ä^äbd^en l^at fie fd^on ermad&fen

au§gefel)en unb ift aU Öiebl^aberin auf ber SD^ünd^ener $of^
bül^ne erfd^ienen.

®ie mar l^oc^ unb ftarf gebaut. Ttan fd^ilbert fie al§ fdfeön

unb üppxQ in ben ^ör^erformen ; nur il^r 3lntli^ mar nid^t fo
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tDoE)IöeftQltet. e§ tüör äufornmengebrängt, unb baä STuge tvat

trenig l^crbortretenb. S^te stimme Wav tief nnb ftarf unb
i)atie eine ettüa§ mönnlidöe gärbung.

^e^l^olb n3ar iftrc gtDeite ©|)oci^e in ber (Äc^aitfpielerlauf=

"ba^n hie günftigere, bie ^po^e, in tveldjet )ie §elbinnen unb
•§e(benmütter f;pielte.

Wd^xenh biefer i&podje miac^tc fie fie^ in ganj ^eutf^lanb

befannt, fie gaftierte iaEnrelang unb überaE.

(Bopl)ie (Bdcjv'öbex tvav tüol^l il^r mic^tigfteS SSorbilb. S^rc
Seiftungen l&aben fidö burdft Qt^ofee Energie auSgeäeid^net, burdft

eine ©nergte, n)eldöe ha^ Tla% ber SBül^nenleiftung mitunter

überfd^ritt. ^aran, meine id&, ift ber fc^riftfteEerifc^e S3eruf

fd^ulb gen)efen, n)el(5er frül^äeitig in il^r brängte. tiefer ber»

leitet ben 2[^orIefer lüie ben ©d^oufpieler äu ftärferen 5lf5enten,

aU bie felbftänbige ^unft be§ 3Sortrage§ unb ber ^leufeerung

auf ber S8üE)ne bertragen, ^er ©eift überE)oIt bie gorm. ®ie

barfteEenbe ^unft barf nid^t bom ©eifte berlaffen fein, aber

ber @eift barf fid^ nid^t borbrängen, er mufe ber ffioUe einber=

leibt bleiben. Wla^ unb ^rajie ift in ber barfteüenben ^unft

minbeften§ ebenfo toid^tig aU ^eift, unb trenn ber le^tere

felb^ftänbig l^erau^tritt, fo bernid^tet er ha^ ©(eid^getüid^t,

lüeld^eS ätoifd^en i^m unb ber mafegebenben ©rajie l^errfd^en

fon.

Sd6 l^abe nur nod^ eine bunfle (Erinnerung bon il^ren

frütieren Stollen, al§ fie gaftierenb auftrat. SCber id6 l^abe fie

in ii)xex legten @^od^e, tuo fie in S3erlin alte stoßen f^ieltc

— fie tüax Ün\anq ber bierjiger ^di)xe unter §errn b. ^üftner

in ein lebenslang Iid^e§ Engagement 5u Söerlin getreten —, oft

gefefien unb l^abe aud^ in biefen SftoHen gefunben, ba^ fie ben
S'Jerben ber 2)^otibierung fid^ biel megr Ifiingab, al§ ber an^-

mutigen 5Iu§fü]^rung it)rer 5lufgabe. Stfi fanb immer, ba%
bie ©döriftftellerin im SSorbergrunbe ftanb, nid&t bie (Bä)an-

f^ielerin. "^am f|)ielte fie boräugStreife i^umoriftifd^e Stoßen,

unb ber §umor lag il^r nid^t eben nal)e.

(Bie l)at benn and) fd^on mit faum breifeig Sorten ange*

fangen, für bie S3ü^ne gu fd&reiben, alfo bor beinal^e bierjig

Sol&ren. ®a§ „^fefferröfel" unb ben ,,®amtfd6u]^" habe ict)

fd^on balb nad& 1830 gefeiten. @eit ber 3cit l^at fie mit uner=

bittlid^em Sleifee S^^omanftoffc für bie S3ül5ne bearbeitet unb
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boäiDifd&en auc^ eine Stnäol^I eigener ^ompofitionen für ba&
S^l^eoter berfafet. ße^tere toaren feiten Qan% t)on il^r erfunben;
nur trat bie 2[^cranlQffung mef)r äurürf bor ber eigentümlid^en

SluSfü^rung, nnb fie begengen, ha% fie gang rt)of)I befäE)tgt toaXr

QW§ eigenen ä^itteln ein @tüc! gu fd^reiben. ^ol^in red^ne id^

bie „©ünftlinge'' — e§ finb ©ünftlinge ber streiten ^ati)ax[m
t)on ^ufelanb —, in toeld^en grau (S: r e ( i n g c r = ® t i dö oIS

^atl^ctrina fel^r günftig mirfte, bie ,Maxc\m]e bon SSiHette", in

tDeld^r il^r ein Kapitel au§ meiner „Gräfin S^oteaubriant"
bcn 2lnla6 gegeben l^otte m einem romantifd&en vierten 5(fte.

ßr :pQ6t mit feiner S^omantif gar nidf)t in ben fonftigen (51^a=

rafter unb ©ang be§ ^tMe^, aber fie l^atte ba§ $8ebürfni§ einer

ftorfen ^onblnng empfunben, mitten in ber ©ntn)idtlung bon
$of=Sntrigen, n)eld&e fünf Slfte l&inburcö iQngtoeilen fönnten.

„^a I)abe id^ micö S^re^ ^QpiteB erinnert", fagte fie, „unb ha
iä) mit ber gangen ©l^ateaubriant nid^t ^mnhe tarn" — „^a§
gloube id^ ^Emen'', unterbrad^ id& fie, ,,benn id^ felbft \)ahe fie

als ein ^rama angefangen unb fie erft in einen S^toman ber»

iDanbelt, aB idf) innetourbe, ba^ \\ä) ber ®toff nid^t einengen

liefe in ein S)rama." — „9^un, feigen (Sie!" ful^r fie fort, „bie

bramatifd^e Statur einjelner ^a^^itcl l^atte fid^ mir einge^jrägt

unb hxadjte mir für ben einen 5Ift ber 3SiIIette Konturen, bie

idj für meinen S^erf umgeftalten fonnte."

Sie Ia§ eben aEeg auf il^rcn 3^edf f)in, unb f)atte nodft^

obenein eine ©d^toefter • bei fid^, meldte für fie lag. ®a§ tvax

eine olte, immer frierenbe ®ame, meldte ftänbig Ia§ unb meldte

aümäl^Iid^ barauf gefd^ult tvax, il)rer „Sötte'' ben (SJang einer

©räöl^Iung fo borgutragen, ba^ ber bramatifrfie flf)axafiex in

bie Singen f^rang. SBenn ©l^arlotte nun ba^ ^l^ema foldö einer

©rgäl^Iung ber näheren 33etradötung toert fanb, bann erft lag-

fie felbft ba§^ ^uä). (Bo fam fie burd^ il^re SSorarbeiterin äur
.tenntnig aller erfinnlid^en 9'Jomane.

^ätte fie fid^ nur öfter mit ber blofeen SSeranlaffung burd&

einen 9fioman begnügt. @ie n?ar fel^r talentboK, au^ lebet

blofeen Gegebenheit, bie xf)x nalje trat, ein (Biüä aufäubauen.
Slber fie toar norf) mel)r getrieben bon ber ^affion fteten ^er»
borbringeng unb gab fid^ mit iftrem leibenfc^aftlid^en D^aturell

bann oft m eilig einer Slugfü^rung l^in, toeld^c nid^t augge=
tragen mar unb bie ©ierfd^ale auf bem jungen ^ul^ne mit auf
bie 33Belt brad^te, greilic^ mar bicfe Seibenfd^aftlid^feit il&r
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unerläfelid^ für il^re Slrbetten; ol^ne Setbenfd^QftUd^feit gibt e§

feinen irirffamen ^romatüer.

®ie Sroge, ob unb tuie ein D^oman in ein Ijxama üertüon''

belt tvexben fönne, ift eine feF)r belifate, unb ba^ ^inb mirb

ha qax oft mit bem 33Qbe Qu^gefd^üttet. ,,^at c§ benn nic^t

<B\)afe]peave burd^fd^nittlidö getan" — rief S^citlotte S3ir4»

Pfeiffer bei fold^er i)i§fuffion immer au§ — ,,unb finb e§ nid^t

feine beften ©tücfe, meldte qu§ D'^obeEen l^eröorgegongen finb?

Unb trenn e§ nid^t D^oOeHen tooren, fo moren e§ ölte ©tüdfe,

bie er bearbeitete, ^ie Stoffe tvaven ja alle fd^on bagen)efen,

bie er im @Iobu§ auffüE)ren liefe."

D'^obellen, alte <BiMe finb eitva^ gans anbereS aB dlo^

mane. 2)iefe D^^obeHen finb gans einfad^ ergöEiIte begeben*

l^eiten; it)re ©rgöEiIunggform ift bie anft)rud^Iofefte, unb fie ftel^t

be^l^alb ber Uebertragung in bramatifrf)e gorm nid^t im aSege.

Sfufeerbem ift eben ein großer Unterfd^ieb, ob ein ftarfer ©eift

ein ä>?aterial bermenbet, ober ein gemöEinlid^er. (Sin ftarfer

@eift, n)ie ^l^afef^^eare^, mad^t jebeS ä^aterial bergeftalt au

feinem ©igentume, ba^ fein ©tem^el bk ^aupi\aä)Q, ba§ Tla^

terial bie D^lebenfad^e mirb. 2)ie gafilreid^en Bearbeitungen
ber grau e!)arIotte geigen ba^ ©egenteil; bei il^nen bleibt ba0
entlef)nte SO^aterial bie §au:ptfadöe, ber «Stempel neuer ^djöp'

fung bie S^lebenfadöe.

^f)v ©eift mar nid)t hebeuienb genug, ein (Bind t)on reid^em

Snjalte baltbar gu mad^en, unb toenn er borlaut auftrat in

ber 33earbeitung, fo gelang il^r biefe Bearbeitung nic^t. ^ie
Bearbeitung gelang immer nur, menn fie einen glüdflid^en

(Stoff getroffen bötte, glürflic^ barin, ba^ er in feiner Säbel

einfadft mar unb binreid^enb intereffierte.

3um ©elingen auf ber Bübne brandet freilid^ jeber $oet
in erfter ßinic einen glürflid^en ®toff; an einen unglürflid&en

(Stoff berfd^menbet aud^ ba§> grofee Talent feine Gräfte. 5lber

t)on fold^er Berfd^menbung bleibt bodft oft eine reid^l^altige 2lr=

beit äwtüdE; bom @eifte ber grau ©borlotte, menn er an ein

unbanfbareg ^betna geraten, blieb nidf)t§ jurüdf al§ ein böKigeg

Sia^fo.

^^x Talent bagegen mar ftarf, mar fogar :probuftit). (Sie

bramatifierte mit Beruf, ^atte fie @eift unb ©efd^madf befeffen

in bem 9P?afee, mie fie Talent befafe, fie märe ein mid^tiger bra=

matifd^er STutor gemorben. €bne fold^en ©eift unb ©efd^marf
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freiließ tüerben bk Zf)eaicxarbeiten if)re§ Zalente^ botüber*
Qe^en, tvie bie 3ö^re§äett borübergeJ)t. S)auernb erhält fidi

nur, tDa§ einen eigenen Stempel beg ÖeifteS trägt.

S6r ^olent geigt ficf) om beutlid^ften in 2)ramatifterung
großer diomane. 2)en bromatifd^en treiben ba l^erQu^äufinben,

tvav fie bon ungemeiner gät)igfeit.

Sd& l^alte e§ für einen öfti^etif^en Sel^Igang, grofee 9flo=

mane in ^l&eaterftürfe äu öermonbeln. ^ie gorm eine§ fold^en

S'lomanS bringt eine ä^annigfaltigfeit unb S^leid^l^altigfeit mit
fid&, eine STu^fül&rung im detail unb audj bei ©^oroftere, toxe

fie bem S)rama nid^t aufteilen, ©elbft bie eigentlidf)e ganblung
iiat im S^iomone einen ß^l&arafter, ber tief unterfd^ieben ift bom
^l)avaftev ber §anblung im ®rama. 2)er ä^enfd^ fü^rt bie

^anblung im ^rama ; im dioman tut er bie^ feine§n)eg§ allein.

S)er dtoman ift bie Üterarifd&e Sorm einer Qeit, meldte fidö an^-
breiten unb aUe§ ©rfinnlidie in dtebe unb 5tätigfeit bringen
toiU. ^ie S^omanform fud^t bie StuSbel^nung, ba^ 3)rama
broud^t bie Swfömmenbrängung.

^iefe ©rünbe finb e§, tDeld&e audf) bie glüdfüd^en ^^eater-
ftücfe ber grau (Sf)avlotte, irenn fie biefelben nad^ einem 910=

monc fom^oniert ^atte, mit einer unbertilgbaren ©d^lDQd&e be-

()Qften. Tlan fie^t ben ©tüdfen bie ^auerlofigfeit an, tueil il&nen

bie rid^tigen (SeE)nen be§ ^rama§ fel^Ien. ®ie unterl^alten für
einmalige^ Sii](i}auen bmd) eine f^annenbe gabel, aber man ift

fertig mit i^nen, tüenn man fie einmal gefel&en, toeil bie @:j>ann=

fraft ber ä^enfdften borin fel^It, ber toal^re ÖebenSl^aud^ ber

etjaraftere. (Selbft ,,Sane e^re" unb bie „@riße", too ein

ei^arafter ben SWittel^unft bilbet, berraten burd& ettbag $u|)^en=
l^afteg in ben ß^l&arafteren ettDa§ UebertrageneS, ^o^ierte§.

Wlan empfinbet inftinftmäfeig, bafe biefe ©lEiaraftere nid^t in

ber ©eele be§ bramatifdfien 5lutor§ ertoad^fen, fonbern ba% fie

entlel&nt unb ber^flan^t finb. ^a§ ©anje bleibt ^omöbie.

S^ l^abe mit biefen (^tüdCen, aud^ mit benen, meldte 3"Ö=
ftüde getborben, biefelbe ©rfaJirung immer tbieber gemad&t.

SBenn i^ bie 3)^anuffri|)te bon ga^Ireid^en ^ribialitöten ge-

fäubert l^atte — baran laborieren alle SIrbeiten bon ^Tutoren,

bereu $talent biel gröfeer ift, aU bereu ©eift unb ©efd^marf —
loenn id& ferner äufammengefd^oben, mitunter gan^e 5(!te ge=

ftrid^en bötte, toie in ber „SBaife bon ÖotDoob", toenn id& bann
bei ben groben bie bramatifdfje golge unb 9ieiäe§fraft mit
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t)oIIer ^etlriQ^me in ©geue gefegt, luenn \d) enblid^ bte erfte

3luffü]^rung mit lebl^ofter (BpannuxiQ, oft mit Suftimmung
ongefelEien f)otte — bann iüor fold^ ein ©tue! ganj unb gar für

mid^ erlebigt. @§ fipäter nod^maB Qnäufel)en, icar für mid^

bie Sangrt)eile felbft. SBarum? ©§ ift eine äufeerlid^c

5ormfad&e be§ 5tl)eater§, tx)eld)e ba bom Slutor bi§ äur

Sflid^tigfeit erfüllt ift, Leiter nid^tS. 2)Qfe blofe formett

^iid^tige t)Qt feinen tieferen, feinen längeren ffiexi. ©türfe trie

„Sauft'' unb ,,^amlet" bagegen fann iä) jebeS Sal&r meE)r a(§

einmal fet)en unb geniefeen.

©lücflid^erlüeifc benft ba§ grofee ^J)eater=$ublifum nid^t

fo, fonft fönnten bie ^fieater nidji fiebenmal in ber 3Sod^e

©d^auf^iel geben. 3:alente, tüie Srau SBird^-^feiffer, toeld^e

äaE)Irei(f)e ©toffe in rt)ot)I anmutenbe t]£)eatralifdöe Sorm brin-

gen, finb ben ^l^eatern unerläfelid^. 2)ie ^t)eater braud^en

aHtöglid^e 9^at)rung§mittel, unb jebe 3eit t)at ii)re S3ü6nen»

fd&riftfteller fold^er 5(rt gefiabt. ©etröEinlidö finb eg (B^au'

f^ieler, unb ii)xe §au:ptmadöt befteJ)t barin, ba% fie dloUrn äu

fd&reiben berftel^en. ®a§ ift nidf)t§ fo Sleufeerlid^eg, lt)ie mand^er

Sleftf)etifer benft; e§ ift eine unabtüeiSlid^e gorberung ber

S3üt)ne, unb mand^er gute ^ramatifer berliert bie S3üt)ne ba^

burd^, ba^ er bie Sntereffen feinet ®tüdEe§ gu unfd^einbar öer*

teilt. Sntereffe an ä^enfd^en ift ber ^ern be§ ®roma§. SBer

feine SPZenfdöen au^axhexUt al§ 2)ramatifer, ber arbeitet im
^erne feiner 5luf,gabe. ®er ©d^auf^ieler ift SSertreter be§ bva-

matifd^en ®id^ter§; toie törtd^t, biefen SSertreter nid^t fröftig

au^äurüften

!

5ltterbing§ finb bie dioUen bon ©d^aufipielerftüdfen oft, ja

getoöbniidö breit unb banal. ©§ trirb it)nen aUeg aufget)ängt^

Wa^ fd^on anber^tüo feine Söirfung getan, unb toenn bann bie

Sabel be§ gufammengetragenen Btüde^ nid^t bon befonberer

2lnäief)ung ift, fo loerben allenfalls bie Stoßen a^;|:)Iaubiert^

aber bie ©türfe faEen. @eE)t eg aber tjalbtoegS mit ber gabel,

fo {jelfen bie guten Stoßen über bie anbere gälfte beg SBege^
I)intt)eg. 3)ie§ ber @runb, bafe fd&toad&e ©türfe bon ©d^aufpie*

lern leid^tereS @^iel l^aben auf ber ^ül^ne.

®a6 bk ^ritif gegen biefe äufammengctragenen (BtMe
reagiert, ift gang in ber Orbnung; fie ftammen nid&t au§ ber

rid^tigen OueEe. ^afe bie 5tage§fritif barin übertreibt unb=

ba^' nad^gef^^rod^ene Urteil nid^t begrünbet, tüobl ober mit un-
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Qebü^vlidjet Sd^mä^ung öerfe^t, tft letber and) tDol)r. ^aburdft'

ift bem gattäen ^one beutfd)er 5tf)eaterfritif eine ^eimifc^ung

tDtberfaf)ren, tpelc^e getDife unferer bramattfd^en ^robuftion gum
DMd^tetle geretd)t. S)er beutfd^e ^ramattfer, beffen ^tücf nicftt

öefänt, ^at ein SSerbred^en begangen unb njtrb nidftt nur l)in»

öerid^tet, er n)trb aud^ geftöupt unb beleibtgt.

©g toäre bon ^egen, rw!nn über bem ©rabe btefer um t^re

gal^Ireld^en (^tücfe — eg mögen n)of)( adötgig fein — t)ielge=

fc^mäf)ten SrQu eine Tla^nunq ^ead)tung fänbe: „milberem,

Einigerem ^one nac[)äutrad)ten in ber ^agegfritif beim Urteil

über neue bramatifd^e ^robuftionen". @§ ift bod^ tüirflid^

atDeifell^aft, ob man ein SSerbred^en begangen l&at, tDenn man
ein mißlungenes (Bind l)at aufführen laffen. iXnh tüie oft ift

€§ nur für fold^e ^ageSfritif mißlungen unb gefällt anberen

i^euten. 2)a§ (Sdöled)te t)ergel)t aud^ bor bem einfad^en 5label.

SSie Pflid^ bel^anbeln bie gran^ofen il^re 5ia§fo§, n)ie artig

jagen fie bem unglüdflic^en äutor, moburd^ ba^ Unglüdt

entftanben fei unb maS baneben fiobenSmerteS übrig bleibe.

Sd& glaube nic^t, ba^ bk bramatifd^e ^robuftion in granfreid)

uur be^l)alb immer reid^l)altig gebeil)t, aber förberlid^ für un=

fere bramatifc^e ^erborbringung ift ber bei un§ l)errf(^enbc

iton in ber ^ageSfritif gemiß nid^t.

ßeiber muß man eingeftel)en, bafe in unferer Literatur ftetS

eine @ereiätl)eit borl^errfd^enb getoefen ift gegenüber ben toirf^

lamen bramatifd^en Tutoren. Sft e§ ber D^eib, meldten id} für

unferen 9^ationalfel)ler l^alte? tiefer fdftlimme Sel)ler, tveld^er

und) unfere ^olitif immer gerfreffen l)at? @r l&at gen)iß feinen

)3oEgerüttelten Seil babon. Sßie mürbe Sd&iHer bel)anbelt, aU
feine ©tüdfe neue maren! 5tuf ba^ grimmigfte unb bermer^

fenbfte, namentlid^ in S3erlin. SBie mül)lten bie ©d^legel, be=

Ten „5llarfo§" unb „Son" auf ber ©jene nidfit beftel)en fonnten,

:gegen ii^n, @oetl)e auf ben ©d^ilb f)ebenb, um ®d)iller red^t

toeit unten m äeigen. ©rft al§ ba^ Zobe^iai)x ©d&iHerS ba mar
unb fein ,,SBtl^elm ZeU" erfdiien, liatte Sluguft SBil^elm @d&le=

fiel lobenbe Söorte für bie§ ^rama, meld^eS juft ntd^t ba^ mirf=

famftc mar auf ber ©jene. — Sßie fd^mäl^ten biefelben ©d^legel

unb bie S^iomantifer bie gfflanbfd^en ®tüde bi^ jur SSerp^=
nung. ^ein Söort babon, ba^ fein SSeg, ba^ bürgerlid^e Urania,
ba^ gamilienftüd auf ber beutfd^en ^ülme eingufül^ren, ein

^ana rid)tiger SBeg fei unb nur erpl^t gu toerbcn braud^e. O
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nein! IBä^renb bog ^ublifum überall juftrömte gu Mefeu'

(Biüden unb äu erfennen qah, bafe eine triftige nationale ^bcr

ba Ijulfiere unb ba% bem (Sd^auf^iele baburdö eine nationale

S^iid^tung getoonnen fei, blieb e§ guter ^on in ber ^age^fritif,

biefeg 3Woment über bk 5ld^fel anäufel^en unb nur bie ©c^tDä-

d^en ber Sfflonbfd^en ^robuftion gu berf|?otten. ©benfo erging

e§ ^o^ebue. SlHerbingä mit mel^r [fted^t unb befferen ©rünben^

aber bod& au6) mit SSerfc^toeigung feinet ftarfen Suftfpiel»t:a-

lenteg. ^ie ^l^eater lebten brei So^rjelinte bon biefen 2)rama=.

tifern Sfflcmb unb ^o^ebue, unb bie ^rttif gab fid^ nirgenb^

bk Tlü^e, ba§ (SJute unb ©d^led^te in il)ren ^robuftionen äu

fonbern, ba§ ©d^led^te au Verurteilen unb ba§ @ute in feinen

(SJrunblinten ber S^ad^eiferung anäuem:pfe]^len. 'Man t)erur=

teilte blofe. — äöel^e in 5Deutfd&lanb bem 5lutor, tüelrfier längere

3eit ba^ ^^eater anfüEt mit feinen ©türfen, er iDtrb ber Skh
^unft aHer @efd&offe.

SDamit pflegte fid& grau ß^^arlotte 5u tröften. ©otüeit ging'

nun freilid^ il)re SSered^tigung nid^t. @§ toar nic^t 5U berfen=

nen, bafe i^re Slrbeit fabrifmäfeig mürbe, unb bafe fie für ba^

blo^e Sufd^neiben frember (Stoffe Original^Slnf^rüd^e erl)ob,

bk man nid^t billigen fonnte. i)a§ trat am beutlid^ften äutage,

aU fie ben (^toff eineg ^eintifc^en 9^oman=Slutorg nal^m, al§ fie

2(uerbadö§ „Srau ^rofefforin" unter bem Stitel „2)orf unb
^tabt" auf bk fdüi)m brad^te. ffi^^i glürfüd^, aber red^t breift

l^atte fie ba für eine anbete Sorm aEe§ ©rreid^bare öom ^o-
man»Slutor genommen unb be^aupkk il)r ^ied^t bagu, aB
5luerbadö bor @erid)t ging mit feiner ^lage. ^ie ©efe^gebung
mar nod^ gurüdE in ber Srage bom geiftigen ©igentume unb
mie§ ben Eigentümer be§> ganzen Snl^alteS bon „^orf unb
(Biabt" mit feiner ^lage ab.

®a§ i)at il)t fe^r gefd^abet. ®ie 5lnfidöt über literarifd^e^

Eigentum mar bereite eine anbere unter un§ al§ in ber @efe^=
^ebung, unb ber reid^e Ermerb, meldten fie mit bem ^robufte
be§ babeiftelienben eigentlid^en 5lutor§ mad^te, ermedtte il^r ein

^eer bon SBiberfad&ern. E§ mar ju einleud&tenb in biefem

Satte, baS blofee ©äenierung ni^t in bem ä^afee bered^tigt fein

fönnte.

„®orf unb ©tabt", „^ie äöaife bon Somoob" unb „®ie
'©ritte" finb ber 9^ieberfd^lag bon jenen ad^täig ©türfen. @ie
öttein fann man ie^t nod& 9^e^ertoire=<Ätüdfe nennen, ^ad}
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einiger Seit toirb tvol)l nur „S)orf unb ^tahV' übrig bleiben.

e§ f)öt ©^aroftere, bie über ha^ ^uppew unb ^omöbtenl&ofte
l^inQU&reid^en unb bie ba^ ^Eieater Sluerbad^ berbonft.

SFtidötig ift auf ber onberen 'Beite, ba% fie ol^ne grau ©J^or»

lottc für bie S3üf)ne nid^t getüonnen trorben toären. 5lnbere

feiner ©rjäl^Iungen, bie Sluerbod^ l^at bearbeiten l^elfen ober

bearbeiten loffen, tüie „^o^P^ im ©c^nee", finb tote 3:i&eater«

finber geblieben, ©in billiget 23erE)äItni§ ätpifd^en bem 5lutor

unb bem ^Bearbeiter n)irb immer h)ünfd&en§n)ert fein unb toirb^

immer f(^n)er Ejeräufteüen bleiben.

57) (Jofep!) Wagner.

@o ift aud& er bal^in, ber un§ ben tüarmen 2)rang ber ^u^
genb, bie leben^öoEe ^raft ber ßeibenfd&aft bargefteüt l^at im
33urgtl&eater, unb fo toatm, fo lebenSboE, fo leibenfd&afttid^ bar^

gefteüt l^ot, ba% mir un§ gemöl^nt t)atten/ bie tragifd^en ^ieb-

t)aber unb gelben immer nur mit feinem Dramen gu benennen,

immer nur in feiner fd&önen ©eftalt öerförpert 5u fefien, immer
nur mit feiner melobifd^en, au^ ben liefen ber S3ruft aufftei*

genben ©timme gu !)ören. ©ine ibealifd^e ^ülEinenerfd^einung bo»

F)in! @ie erl^ielt ben (Glauben n)a(i) an bie möglicfie ©jifteng

jener bid^terifd^en ©eftalten, meldte mit bem 5lIItag§Ieben nid^t^

SU tun f)aben, meldte bo§ ^au:pt über ben SBolfen tragen, meldie-

t)on D^eftar unb Slmbrofia leben. SBie feiten finb fold^e (Sd^au-

fpieler! ®enn bie ^att)etifdö beflamierenben, an benen nie Tlan^
gel ift, geE)ören nid^t gu ber ibealen ©attung SBagner^. SBag«

ner§ ^atE)o§ mar nid^tS öufeerlid^ ©rlernteg, e§ mar ber 5lu§=

brudf unb 3[u§brud& eine§ marmen ^ergenS, mar ber 2lu§brucf

unb 5lu§brudö einer überfdömenglid&en S3egeifterung, meldte in

feinem Snnern glüt)te. (Sie brad^ l&erDor mie ein Slammen-
ftrom, menn ber S)i(^ter bie SSeranlaffung bot, unb rife bie 3«=
f)örer in einen glammenfreiS, ber alle ^ebenfen irbifd^er ^tn=
berniffe bergetirte unb un§ in tiöl^ere 9^egionen em^:)orrife.

2)ag mar bie ©ignatur Sofe:pi) SöagnerS: ba^ Sbeale-

glaubJiaft gu mad^en. heutigen Zaqe^, ber bie 3rt)edfmäfeig-

feit sum ©tid^morte ^ai, eine gar feltene Signatur. ®ie (35e=

ftalten ©d^iHerS merben immer feltener auf ber S8üt)ne; So-
Up^ SGßagner mar eine. SSicHeid^t meil er ein äßiencr mar unb*
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al§ fold^er bon ^mb!)eit auf ben (^d^ung ©d^illerS gläubig

in fid^ aufgenommen, ^enn in 3ßien l^at fic^ ftärfer al§ irgenb*

tüo ber ^ultuB ©filier§ au§gebilbet, toeil ba^ frütiere öfter

=

reid^ifd&e @taat§|)rinäi^ alle§ ftreng barnieberl^ielt loa§ in

freier @eifte§5en)egung aufftreben iDoHte, unb lüeil ber SWenfd^

um fo ungeftümer, um fo rücf^altlofer in§ gbeale f^^ringt, je

i^ärter unb trocfener hie reale SBirflid^feit ifm einengt.

Sofe|)t) SBagner ift in ßerd&enfelb braufeen aufgetoad^fen,

unb e§ ift erftaunlid^, tüie er fid^ fo gang unb gar unb fo frül^

l)icfe§ 3SolIbIut»5l!äente§ entlebigen fonnte. ©r f^radö fd)on ein

f^öne§ ^eutfdö, oB er bor fünfunbätoanäig Scil&ren, alfo ettoa

fiebenunbätoanäig gal^re alt, nad) ßei^giß 'tarn, ^a fal^ id^ il^n

Sum erftenmale. @r fam öon ^eft; 30^arr t)aiie it)n bort ent*

bedft. 51I§ ,,Sngomar" im „<aot)n ber SBilbniS" trat er auf

unb befrembete eigentlid^. ©ein toilbeS Ungeftüm toar audft

<ingetan, bk fleine @d&ar ftiller 3u6örer su befremben. @r
atmete nod^ ganä ungefd^idCt unb unter ftörenbem ©eräufdfte,

«rft öiel fpäter errang er bie Säf)igfeit, ben Sltem unfdCieinbar

unb bon au§ ber gangen ^iefe ber 93ruft äu J^olen. 3lber er

fanb bod^ balb (Bt^mpat^ie. ®ie meinige l&atte er fogleidf); fein

«l^rlid&eS, toarmeS 5talent fiatte midft auf ber ©teile gefangen,

unb xd} bin i§m ergeben geblieben tro^ ber ßüdfen, bie an ii)xn

ja niä)i gu berfennen toaren, unb bie er abfolut nidftt auffüllen

fonnte, i^ hin il^m ergeben geblieben bi§ gu feinem Uebergange

in§ öltere gac^.

UUe 9P^ittelftufen toaren il)m fdfttper erreidfjbar, ber ©^rung
aum 5leu6erften lag il^m biel näl&er. ©e^lKilb toar er im mo=
l)ernen @tü(fe, toeld^eg ja meift auf 9Wittelftufen fid^ betoegt,

faum äu berlDenben. ©d^on toeil er ein fd^lüeigfamer SP^enfd^

toar, ftanb ilim ber 2)ialog be§ leid^teren @tücfe§ fern; ba^ toar

iöm @efdötx)ä^. ^ennod^ mufete er in ßeit)äig aud^ fold^c dioU

len f|)ielen, unb man nalim fie l)in, toeil man eben fel^r balb

SBol&ltüoEen für il&n liegte; aber mand^em mobernen (Stüdfe

tourbe er gefäl^rli^. dagegen imponierte er fd^on in ßei|)5ig

bmä) feinen §amlet. SBie er gu biefer in äal)lreidöen ^^luancen

•au^Qeavbeiieien dioUe gefommen, tpar immer ein 9fiätfel. ^er
tief tragifd^e ^on, toeld&er bie dioUe burd^bebte unb fie äu einer

tief anft)red&cnb€n ^amletroHe mad^te, gu einer $amletrolle,

bcrgleid&en id) nie gefeßen, ba§ berlDunberte un§ nid&t. Stber

hiebet SBed&fel in ben Stimmungen, gerabe ba^, h)a§ it)m fonft

äSeilen, Z^taUttnixUn vmi> bramaturgtf d^e ituffä^e oon J&eintiti^ Sau6e. 25
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fel^Ite, iDte tuar tl^m btefer sugefommen? Sn bieten ^Blättern

tft ü^orr ba^ S^erbtenft susefd^rieben tüorben. ©d^iDerlid) mit

die(i)t, ge^ife nic^t mit boHern SRed&te. @ine gcl^eimni§t)oEc

Sreunbin leJbtc bamalS neben il&m in Sei:päi9, unb biefer fagte

man nüä), ba% fie bon intereffanter bramatifd^er Sä!)igfeit ud^

ba% fie if)m beEiilflid^ getoefen fei, bie ^omletrolle fo intereffant

au§äUQrbeiten. @r l^at fie f:päter in Sßien, al§ idft fein ^ireftor

tüor, JdoP breifeigmal gef|)ielt, unb iebe^mol l^oben ton bie

dtoUe bef:prod&en unb in ©insell^eiten neu rebigiert; id) lüeife

boiier geuQu, ob fie eine blofe „einge:pQufte" ober ob fie eine ber«

ftänbniSboH einftubierte 9^oIIe toar. @ie toar. ba§ le^tere, n)ar

gefunb qu§ feinem SSerftänbniffe ertoad^fen. Ueberiiaupt finb

biejenigen im S^rtume, toeld^e il)n ob feiner toenig Qu§giebigen

Unterl^altung für einen blofeen S^aturaliften I)ielten. @r toar

fein bialeftifd^er @eift, aber er l^atte ben gefunben @eift be§

Talentes. ®ein Talent ergriff immer fogleidft ben geiftigen

ä^ittel^unft ber Stufgobe unb Wu^te auä) gang gut borüber ffie^

d^enfdöaft äu geben, ^a, felbft berebfam fonnte er fein, toenn

er an ben redeten SD^ann tarn, ®er redete SD^ann toar if)m ber,

iüeld^er bie fünftlerifd&en Stagen nid^t blofe tI)eoretifd& angriff,

fonbern toeld^er ben ^ern ber grage in bie $anb nal^m, toeld^er

üom SD^ittelpunfte ausging. ®ann folgte SSagner aud) an aEe
leiten ber $eri:p§erie. @r loar eben nur Mnftler, unb tva^

bem bergen feine§ fünftlerifd^en Triebes nal^e trat, fanb 5ln=

flang hei il^m. SlHeS anbere liefe il^n gleid^gültig, ja, er erfd^ien

toie ein ftummer fSlod, toenn SP^enfd^en unb kleben auf il^n ein»

brangen, toeld^ ben 9^crt) feines fünftlerifd&en Triebes nid^t be-

rül^rten. @r gemaJmte feBir an ein englifd^e§ $ßoEbIutrofe : toenn

biefem bie angemeffene 5lufgabe gefteüt toirb, fo gefjt e§ mit al*

len ßeibeSfräften an bie Söfung berfelben unb leiftet ^lufeer*

orbentlid^eS. 2lber angemeffen mufe bie Slufgabe fein. Unter-
bred^enbe SBenbungen barf fie nid^t entljalten, bie toiberf^red^en

feinem SBefen. SBagnerS SBefen loar burd^auS nid^t auf rafdftc

SBenbungen feineS ©eifteS angelegt, unb beSJjalb tvav fein

Hamlet t)on fo fd&önem dtei^e. Sd& ergtoang einmal, bafe S)a«

tüifon in biefer ffioUe mit i()m alternierte. SBeld^ ein Unter-

fd^ieb. S)a h^ar ber Hamlet ein Srangofe, unb bie fd&meralid^*

ften STeufeerungen lourben toifeig; ber gange tragifd^e Sletl&er

fehlte, unb eS loar erfid^tlid^ nur eine ©eföHigfeit be§ ^arftel«

Ier§, ba^ er ben ^önig nid^t fd^on im äloeiten Slfte erftad^. (Bein
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^ublifum fonb ba§ Qudi; aber td^ litt bobet, unb 3Bagner litt

erfd^recflidö. @r geftanb mir, bafe e§ iBim bie gtöfete ^ein ber«

urfad&te, aE biefe ^omlet^Sleufeerunöen fo bergerrt 5u fel&en.

©§ tDor bie§ nid^t bQ§ natürliche Unbel^agen, feine dtoUe bon

einem anberen gef^ielt gu feigen, nein, in ©ad^n be§ 9^eibe§

gel&örte äöagner gu ben S3efferen feinet ©tanbe^, unb er fonnte

fogar of)ne 9lüdft)alt loben. @§ toar ba§ öerle^te |)oetifd&e ©e»

triffen, e§ tuar ba^ em:pörte @efüf)I eine§ SünglingS, ber feine

Sulia fd^üd^tern liebt, ber feiig ift, ben ®aum it)re§ ©eloanbeg

äu berül^ren, unb ber nun äufelien mufe, trie ein breifter S3urfd^e

Sulia anfafet unb gröblid^ liebfoft.

^er berftorbene $err Don ^üftner, bamal^ @eneral«Sn»

tenbant ber ^Berliner ^oftl&eater, ein geborener Seipäiger, ber

öfters iDod^enlang nadf) ßeipätg fam, fa^ Sofep^ Sßagner in

äaf)Ireidöen SfioHen unb ging mit bem ©ebanfen um, ifm für

ba^ ^Berliner @döauf:piel gu engagieren, ©r l&atte lange Uebung

im Urteil über Talente unb berftanb e§ tool^I, auf Sufunft I)in

gu engagieren. SDennodft toar er in betreff SBagner§ nid&t ganä

fid&er. I^ie gorm be§ ap?unbe§ hei langfamem ®t)redöen, treidle

er far|)fenartig nannte, ber fd^tuerfäEig IierborfoEernbe 5ton bei

langfamer 9^ebe unb anbere Unebenl&eiten beunru{)igten il^n.

©r bebattierte lang unb breit mit mir, ob biefe SeE)Ier, unb ob

ba§ ftörrig unb fteif erfd^etnenbe SBefen SBagnerS ba, loo er fid&

nid^t leibenfd&aftlidö äußern fonnte, ob bie§ aUeS nid^t in S3er«

lin in§ ä^ifefaEen auSfd^Iagen fonnte. @nblid6 entfc^Iofe er fid^

bod^, unb Sßagner fam nad^ Söerlin.

MftnerS 33eforgni§ erlbieS fid& alä äiemlidö begrünbet; bei

aEer SBirfung in grofeen tragifd^en S^loEen ftiefe Söagner in ^er«

lin auf mand^eS abträglid^e Urteil. SBer fid^ nid^t gang feinem

tragifd^en orange f)ingeben mod^te ober fonnte, ber tDurbe ge*

ftört burdö jene Unebenheiten. S3ei folrfien ^ünftlernaturen, loie

SSagner eine tvax, fpielt ba^ Urteil getoöl^nlid^ um Seben ober

Zob ; e§ gibt ba fein SP^ittelmafe, fonbern e§ fieißt : gefaßen ober

mifefaEen. S<^ bergeffe nie bie Sleufeerung einer ^ame, bie mir

im Safire 1850 in SBien bom berliner <öd6auf:piele eräöl&Ite. 3d6

b3ar fura borger 2)ireftor im S3urgt()eater getüorben, unb mein

fefter ©ntfd^Iufe toar e§, SBagner bort aU tragifdften öieb^aber

einäufüE)ren. 2)ie ^ame fannte feinen S^Jamen gar nid^t, auB

ben ©tüdfen aber, ioeld^e fie fd&ilberte, ergab fidft, bafe fie il&n ge»

25*
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fcficn, unb fic fagte: ,,^icfer mir unbcfannte (Sc^auf^ielcr l^attc

hk ^QU^troüe, unb bcr toav Qbfd6culid&."

Sd^ erfannte nur gu beutltdö, bafe fic SBagher meinte, hen

x^ eben engagieren töoHte. @r l^atte fürglic^ 8ret)tQg§ ,,@raf

SBalbemar" gef^ielt unb grünblic^e^ gia^fo gemad^t. Söie fonute

man il^n fold^ einen mobernen, blafierten SP^enfd^en \pkUn
laffen, bem gerabe aEe§ ba§ fel^Ite, toa^ SBagner bcfafe, unb ber

gerabe alle§ ba§ befi^en mufete, toag SBagner fel)ltel SBagner

felbft tüar übrigen^ barüber in jener Seit nod) nid^t auf bem
S^ieinen; er fdftrieb ba§ giaSfo ber fd^led^ten Snfäenefe^ung ju,

n:)a§ äum ^eile rid^tig fein mochte, unb toar äiemlid^ ärgerlid^,

aB idö i^«^ f|)äter bie 9ioEe nid^t gab, fonbern bem bamalS erft

aufftrebenben ©onnentl^al. @r iDar nid)t auf bem Steinen, bafe

il^m bamit ein 3!)ienft erliefen tüürbe.

Un^ in SBien ging e§ nid^t gans leidet mit ber ©infüftrung

SBagnerg. ©elbft ba§ S3efte an xf)m, bie glül^enbe, tragiWe ßei=

benfd^aft, beftüräte mand^en. 5(udö meinen €]&ef, bcn ©rafen
Sanrforon^fi, ber mir über ben ^on ©äfar SBagner§ in ber

,,^raut t)on ä^effina" berftimmt fagte: „®a§ ift gu biel, ba§ ift

au arg!" Tlan toav äu lange ^af)xe getool^nt, bie le^te tragifdfte

^öfje umgangen su feigen; man fürd^tete fid^ bor bem ganzen
tragifd^en ©inbrudfe, man tDar bertüeid^lid^t. ^aB (SJefäüige

ftonb in erfter ßinie, ba^ 3Bal&rt)aftige unb SWäd^tige fd&alt man
leidet Uebertreibung. Sd& felbft lernte babei, unb Söagner lernte

mit: 5)a§ 2ÖaJ)rJ)aftige unb ä^ädfttige infotceit gefällig gu ma-
d^en, ba% e§ fd^ön blieb aud& in feiner getoaltigften 2)?ad^t.

Sßir bel^ielten bie§ 5trad^ten nad^ S'ieinl^eit unb 3lbel audf

ber l^ftigften Stu^brüd^e bei jjeber $robe ftreng im 3luge, unb
fo tpurbe ^o^pf) SBagner bon ^a^x gu ^al}t reiner unb ebler

in ber gorm. ©r toar gegen 5lu§gang ber fünfgiger ^di)xe ber

erfte tragiid^e ^elbenliebl&aber ber beutfd^en SSül^ne.

(Srofee (öd^lDierigfeit entftanb für il^n, al§ bie ab^texbenbe

Sugenb ben Hebergang in ein öltereS gad^ gebot. S)ie Reiben'

fd^aft ber gugenb mag eintönig fein, man bergibt e§ il^r; fie

tän^ä^t burd^ ben Ungeftüm ber fiiebenStoürbigfeit über bie ^in^
tönigfeit. Slber mag bem Sünglinge bergeben toirb, ba§ toirb

bem SP^anne nid^t bergeben; bom ä^anne berlangt man 3etd^en

be§ ©]^arafter§, 3eid^en in ber a^el^rsal^I, benn erft bie $Bcrbin=

bung mel^rerer 3üge beS menfd^Iid^en SßefenS bringt bag 5u=

mege, ma§ toir 6:^arafteriftif nennen bei ebleren dtoUen. SBer



Sofepl) aSßogner. 389

nur einen 3uö ftorf oufträöt, hex gelangt nur sur (Sl^arge unb
finft h>of)I bt§ äur ^artfahir, iebenfoü^ neigt er äunt fomt-

fcfien $8ereid^e.

3>iefe ©l^arofteriftif mar nun für SSagner faum erreichbar.

3u iJ)r finb bie „äßenbungen" nötig, meld&e bie ausgiebige

©angart be§ SSoHblutroffeS nid)t äuläfet, au il^r ift eine $8eh)cg=

lid^feit be§ @eifte§ nötig, treidle il&m berfagt tPar. @ie tvax

if)m nic^t berfagt für bie 5luffaffung : er folgte einem ^arftel=

ler betoeglid^en @eifte§ mit Öeid^tigfeit ; fie mar il^m aber ber«

fagt für bie eigene 3lu§fü!)rung.

9^odö fanben fid^ einige UebergangSroIIen t)on 33ebeutung,

bei benen hex Wlanqel berberft merben fonnte. v Otl&eßo unb
a^acbett). S3ei £)t^eUo befonberS. ^a braud^t'S feiner 3öen-

bungen, ha genügen (Steigerungen, unb e§ finb bie (^teigerun»

gen eineS ölteren Siebl&aberg, bie bon ber ©infad^^eit unb Of»
fenf)eit gur ©iferfuc^t, gur ^ut auffd&neflen. ^a entftanb nod^

eine ber beften fftoUen 3ßagner§. ©elbft ä^acbetl^ n>ar i^m bei«

nal^e äugänglidft. 2;en 3luffd^rei be§ ©etoiffenS nad^ bem ä^orbe

im ätoeiten Slfte beutete er au§ au ungetoöl^nlidöer SBirfung,

tDeil er bie ilim irinen)oE)nenbe güEe ber @emüt§fraft ganä ha-

für einfette unb auSftrömen liefe, unb bie Weitere 3(ugfü£)rung

be§ ©barafterS läfet einen geraben 3Beg äu. ®ie ßabt), ftärfer

für ha^ S3eginnen be§ SSerbred^enS, brid^t gufammen bei ber

Sfortfe^ung. ä^acbetb bagegen, fd^toanfenb beim ^Beginnen,

berbärtet fidö mebr unb mebr bei ber gortfe^ung be§ ^ex^

bred^enS unb'mirb ebern. ^a bebarfS feiner „Sßenbungen".

2(I§ mir aber an bie 5(ufgaben famen, meldte ^au:|)t:brüfun=

gen finb für ben ßelbenöater, ben ^önig ßear unb SBaEenftein,

ha famen mir an bie unüberfteigbare ©renje. %m Sßatten»

ftein ämeifelte id^ bon bornberein, ben Sear bielt id^ für mög=
lid^; bie @m|)finbung§Iaute in ibm bedfen fo mäd^tig bie geifti»

gen Uebergönge gu, ba% eine grofee SBirfung entftebt, au^ menn
man ben OueE be§ fiear«Unglüdfe§, ben ^errfd^aftSübermut in

ben erften ©genen, ni^t einfd^neibenb genug erhält, unb aud&

menn man im f^öteren SBabnfinne ben ^intergrunb ber (^eele

nid^t beutlid^ unb nidbt mannigfaltig genug gegeid^net finbet.

®a§ maren unb blieben bie üMen in 3öagner§ Öear, mic

fcbr id^ ibn beim ©inftubieren ber dioVie barauf aufmerffam
mad^te. @r ^atte eben faum bie nötigen Hilfsmittel gür ben
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$errfd^Qft§ü6ermut fehlte ilfim ber ^on ber Srec^^ett, tüeli^er

ienfeitS be§ fiieb^abertum§ liegt, unb für ben §tntergrunb be§

SBolfinfinneg fe{)lte tl^im ber (35eift tüeld^er fptegelt. ©§ tft bte§

eine ^anbEjabung be§ @etfte§, tüeld&e gans tva^ onbereS ift al§

blofeeS getftigeS SSerftönbnig. S8Iofee§ SSerftänbniB genügt nid^t

in ber ^unft, ba^ Stalent mufe ba fein, tcelc^eg bo§ 2Serftänbni§

geftaltet.

SDq§ Talent für bie @|)iegelung be§ ©eifteg im SBaBinfinn

befafe SBagner nid)t; er tDar felbft ungefd^itft für iebe 2lrt öon

aSerfleHung. Sßo ber gange (Btval)l gebrodften Serben foHte,

ba berfagte feine gälfiigfeit. ®(^on in ber ®bgar«9ftoIIe, Irelcfie

er früE)er im „ßear" f:|3ielte, tpar er aU berfleibeter armer ^om§
fel^r mittelmäßig ; für bie ^oUe i n ber Spotte toar er äu fc^tDer-

fönig.

^ro^ aUebem ^atte er einen großen Erfolg bei feiner erften

SDarfteHung beg „^önig Sear". 2)iefer ©rfolg toav gar merf=

ft)ürbig.

^aäi 5Cnfd&ü^, ber bergöttert trurbe in biefer ^oUe, tvat

große 3wt^ü(f]^altung be§ $ublifum§ gu erwarten, unb bod^ er-

eignete fidö etloaS, H)a§ an ©cfiröber^ Öear im S3urgt!)eater er»

innerte unb loa^ in 2)eutfcf)Ianb tüoi}l nur bei einem SSiener

^ublifum möglich ift. S3ro(fmann, iDeld^er bor ©d^röber ben

ßear gef:pielt, trar im äöal^nfinn auf einen ©tein geftiegen unb

6atte bamit ©ffeft gemacht, (Sd^röber toar ebenfaES auf ben

(Stein angegangen, unb man l^atte erwartet, er toerbe ebenfalls

l&inauffteigen. ©r Icar aber gufammengebrodfien hei ber 5(n=

ftrengung, unb biefe neue D^uance Sötte einen (Sturm bon Sei-

fall fierborgerufen. Ol^ne gerabe an fo ettraS äu benfen, öatte

lä) SBagner geraten, tief gebüdEt bom Filter in ber erften ©gene

aufäutreten unb bei einer 5tnregung fid^ :plö^Iidf) in feiner gan-

gen ßönge fergengerabe em^^orgurid^ten, ben gebietenben §err-

fd^er äeigenb, h)eldf)er au^ bie SBud^t be§ 2llter§ einen 5tugen-

blidf abfd^ütteln fann. @o gefd^al^ e§ benn. 5ln ^Tnfdöü^ bexu

fenb, emtJfing man ben neuen Sear fd^lüeigenb, obtoolf)! SBagner

ein beliebter Sd^aufpieler toar; aU er fid^ aber in feiner pvää)-

tigen ©eftalt mit bem fangen toeißen Sarte fergengerabe auf-

ridf)tete, ba brad^ ein Sturm bon S3eifaII Io§, tbie einft bei Sd^rö-

ber, unb er spielte bie gange dioUe nun auf biefer günftigen

SBoge be§ $8eifaIIe§ bi§ gu @nbe. SO^an bermißte nod^ mand^er-

lei S8ebeutfame§ ber 5Infd^ü^fdöen Spotte, aber man meinte bodft
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tDteber einen ßear äu l^aben, hex l^tneintoad^fen tüerbe in hie

gorm be§ ol)5mt)iWen §errn.

®arin irrte man fid^. ®ie erfte ^arfteHung toar bie 6efte;

SBagner ging gurüdf hei ben 3BieberJ)oIungen. @§ gelang tpof)!

bei ben Sl^orftnbien unb groben, bie 3)^onotonie an unterbrechen

unb mand&eg d^arafteriftifd^e 3eid&en anzubringen. %hex e§

ging bie§ nic^t in ha^ innere SBagnerg über; ha^ innere l^atte

bafür feinen $afen; aEe bie Seid^en fielen allmäl&Iicft tuieber

ab, aU ob fie blofe angeflebt tüären.

SBagner l&atten in biefen ölteren SftoEen, tüeld^e ber ©i&a«

rafterifierung beburften, feine 3itfunft. SB^nn idft barüber im

3tr)eifel getoefen tDäre, ber „SBaßenftein" l^ätte midft gans auf«

geflärt. 3^it lüeld^er Eingebung ftubierte if)n SBagner, toie

banfbar nal^m er iehen SBinf, jebe S3emerfung auf, Wie fprac^

er Partien, toeld^e id} anber§ iDoIIte, fünfmal l&er, äe!)nmal fo«

gar, unb toie fam er aud^ burd& SIeife unb Stoang, toeld^e er fid^

auferlegte, mitunter bem rid^tigen 93ortrage gana naf)e — e§

toar umfonft. %m ^age barauf ftanb er lieber tjor berfelben

ßürfe; foldfte Sfufgabe lag eben nid^t in feinem Sf^atureü, nid^t in

feiner 8ät)igfeit. SBaHenftein nun gar lag toeit au^ bem ^eifc

feinet ^alenteg. einjelne Partien ber fftoUe, rfietorifdfie Par-

tien, tt)ie hie ©rääl^Iung be§ ^raume§ bor ber ßü^ener ©d^Iadöt,

fonnte er toofil 5ur Geltung bringen, aber ber $unft, bon loel^

d^em fie ausgingen, ber ^unft, an toeld^em fie fid^ bem (5Jrunb=

d^arafter toieber anäufd^lie^en Ratten, toar in 3Bagner§ SBefen

nid^t borl&anben. 3)a§ ift ber nüd^terne ^alfül, bie ©ebne be§

unerbittlid^en gelbberrn, ber unbarml^ergige @goi§mu§. @ie

finb ha^ MdEgrat 3BaEenftein§, toeld^e§ ©d^tHerS grofeeS 5ta=

tent ibm gegeben, gu ben tounberlidöen SBoIfen einer träumeri=

fd^en ©ternen^oefie. SBagner fonnte biefer ©ternen^oefie toobl

nal^e fommen, aber ha^ S^iüdfgrat be§ gelben fonnte er fid^ nie

aneignen. SSagner fonnte grofee ©nergie entloidfeln, aber e§

mufete hie ©nergie ber ßeibenfd^aft fein, ^ie Energie be§ 2Ser=

ftanbeS toav iE)m nid^t gegeben, unb fie ift hie ©nergie be§

5rieblänber§.

Sür midö ift e§ immer nod^ eine unbeantloortete grage, ob

e§ einen ©d^auf^ieler gegeben f)at unb gibt, toeld^er hie fHoUe

be§ SBaKenftein bedien fann. gd^ l^abe nie einen gefeiten, id^

toeife mir faum einen äu fonftruieren. SSon einem eingigen er*
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ääl^It Me Zi)eaietQe^äjxd}te burd^QuS ßöbltc^eS, öon bem au§
^reSlou ftommenben SIerf, ber gu Slnfong unfereS Sal^r{)un»

bert§ am ^Berliner ^oftlfieater ben eben erfd^tenenen SBaHenftetn

gut gef^iclt l&Qbe. äBag idö ou§ ben S^leäenfionen E)erau§Iefe, ba§
mad^t e§ mir ämeifelEjaft, ob er je^t foId&eS ßob ftnben toürbe.

Unfere Slnf-prüd^e für erfte gäd^er ftnb fel^r gefteigert, unb ber

immertoäl^renbe S^lefrain bom SSerfaü ber beutfd^en S3ül^ne ift

l^oi^I. ScbenfoHS ift er immertoöl^renb : er brummte burd^ bie

S'leaenfionen in jebem Söl^rgel^nt. 2)ie JReäenftonen über
glerf fogen für mid|, bafe er bie r^etorifd^en ^eile ber ^oUe mit
l^inreifeenber Tlaä)t gef:pielt l^abe. Sßon obigem „S^^ürfgrat",

bon ber eigentlid^en ©l^arafteriftif, bie in biefer dioüe fo fd^mer,

ja foum erreid^bor, beriautet nid^tg. ^oum erreid^bar, benn
ber ^f)axattet be§ ©d^iöerfdöen SBoHenftein ift toirflid^ au§ S3e=

ftanbteilen äufammengefe^t, toeld^e nur bog ©enie ©dftillerg t)er«

einigen fonnte. ©inen organifd^en ä^enfdftenäufammenl^ang
fold^er gegenfä^Iid^en ©igenfd^often auf ber SSül^ne ^eraufteHeh

in biefer giöur, ba^u bebarf e§ Qudft eineg genialen ©d^auf^ie-
Ier§. ®d&iller l^ot ein paar ^af)xe feiner ftiHen S^it in Sena
baran gearbeitet, unb er felbft toar bei ber S3eenbigung im
Streife!, ob er nid^t gang umfonft gearbeitet l^abe. @r felbft

l^atte ben ©inbrudf, ba% er eine Sigur fonftruiert Eiätte, bereu
ßeben^toal^rtieit unb fiebengfraft bem 3tDeifeI anfjeimfiele. 3)a0

ift nid^t gefd^et)en, benn fein @eniu§ toel^t burd& bie ganae grofee

^ompofition; aber toenn bie fünftlid^ fonn>onierte §au:0tfigur

auf ber Söül^ne berför^ert toerben foll, ba loirb man bodft im«
mer an ©d^illerS eigenen 3h)eifel erinnert. ®arin Biotte ©d^Ie«
gel dieäit, bafe er nad& bem ©rfd^einen ,,2BiI]^eIm ZeU^" au^^
rief: ,,3e^t l^at ©d^iller ben großen gortfd^ritt gemad&t gur (^a*

rafteriftifd&en 2öaJ)rl^eit in feinem Tramal" SBenn ©d&iller

ben SöaKenftein erft gefd&rieben l^ätte, nad^bem er m ber Sorm
be§ „SBill^elm ZeU" gelangt ipar, ber Srieblänber märe getoife

eine bem (sd&auf:|?ieler leid&ter erreid^bare ©eftalt geworben.

Sür Sofe^)]^ SBagner blieben alfo im alten i^a(i)e nur bie

einfad^ften ©efül^lSmänner übrig, unb felbft für biefe mürbe e§
itjm fd^toer, ben bom 3llter gebäm:pften ^on gu treffen. (Bein

^ul§ bar unb blieb jugenblid^, unb er fd^ien bon ben Göttern
beftimmt, alSbann Jjinmeggenommen äu merben bom ^Bd^au'
pla^e feiner begeifterungSboKen ^ötigfeit, fobalb bie Sugenb.
Mfte be§ ^ör^er§ il^re ^^annfraft bcrfagten.
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®Q§ gefd^ai) fd^on toor brei Sötten. ^q§ le^te ©tüdf, Xoeh

ä)e§ idö im Söurgtl^eoter in ©äene gefegt, „S8rutu§ unb ©oEa-
tinu§", äeigte feinen Untergang. @r brarf) änfommen oI§ S3ru=

tn^ unb ftarb eigentlid^ aB getöteter ^elb auf bem ®dölad&t=

felb! 3)ie 9Jad&barn mufeten il^n hd offener ®äene aufEjeben,

er allein fear nic^t imftanbe, fic^ t)om $8oben aufäurid^ten. ®a=

nial§ fd^on nai^m id^ im ©eifte ^Ibfd^ieb t)on biefem glüE)enben

JRitter bramatifd^er 93egeifterung, melc^er in unferer S^^t ber

9Zü^lid^feit nidöt leidet feine§gIeicE)en ftnben tüirb. @§ ftellte

fid^ beutlidö bar, bafe ber OueH feiner inneren Gräfte berfiegen

ging. 9flüdffidöt§Io§ !)atte er biefe Gräfte immer in STnfiprudft

genommen für bie Söüftne, ba^ SBort ©d^onung ftanb nid^t in

feinem fünftlerifd^en SBörterbud^e, unb auä) in feiner fonftigen

ßebenSmeife Uxir er um feine ©efunbl^eit unbefümmert gelnefen

;

je^t mar ber OueE erfd^ö;|?ft, meld^er eben nur für Sugenb an=

gelegt mar. @§ folgten ein ;paar ^Ql)te lang jene ^ren,
meldte bie S3efd^affent)eit be§ S3Iute§ änbern, meld&e mieberl^er-

fteHen fouten, mag bie Statur aufgegeben l^at. ©r berfud^te e§

an^ im britten Söl)re mieber aufgutreten, aber er erfd^ien mie

fein ©d^atten; ber ^ern mar baf)in. ^a§ mid^tigfte Organ,

bie ßunge, mürbe nun bireft angegriffen bon ber Slnftrengung,

ber ^ob ergriff i!)n je^t rafc^. ©ollen mir fagen mie bie (Srie=

djen: ^ie ©ötter f)öben il^n geliebt? ^en ^ufe ^oetifd^er ^u-
genb J)atten fie iJ)m auf bie ©tirne gebrürft in ber SBiege, unb
aB bie Sugenb Vorüber mar, naJimen fie il^n l)inmeg, um il^n

äu bemal^ren t)or ben ^inföHigfeiten unb ©nttöufd^ungen be§

2lltcr§, — fotten mir fo fagen? 3Barum nid^tl ^enn alfo um=
ralimen mir SBagner§ ^ilb in unferem ©ebäd^tniffe, ba^ ^tlb

ibealer junger Seibenfd^aft, meldte un§ empov^eht über bie

fleinlid^en, nieberbrüdfenben ^inberniffe ber menfd^ltd&en

e^reatur.

58) Ludrvig Ijöive.

ßubmig Ööme mirb immer ein fel^r merfmürbiger D^ame

in ber beutfd^en $tf)eatergefd^id^te fein. ®edöäig ^df)ve lang f)at

er geft)ielt unb über ämangig ^dt)ve lang eine erfte ©teile am
95urgtJ)eater eingenommen, ©eine leibenfd^aftlidi^en SSerel^rer

in SBien ftammen aEe aü^ biefen gmeiunbämanäig ^at)ven, au^
ben Sollten ^mifd^n 1826 bi§ 1848, Dbmol^I er aud^ ba —
1826 — nid^t me^r jung, fonbern fdfton na^e an öieräig mar.
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5(I§ etgcntlid^ jungen ä^onn I)Qt i^n faum ein je^t noii)

leBenber SBtener gefe^en. ^en Zf)eaievn in $rag unb in

Gaffel geprten feine jungen ^ai)te, ©ein 5teu6ere§, eine ^iU
telfigur bon breiten ©d^ultern, galt für neutral, feine (Stimme
unb feine Söetoegungen toaren iugenblid^, töaren e§ lange, feftr

lange, feine SBetPegungen bi§ anlegt. Ttan fragte nid^t nacft

feinem 5llter, unb aB bie Seit fam, in n)el(^er banadö gefragt

tüurbe, ba tourbe auf§ ^onberfationSlejifon bertoiefen. ^ie§
Sejifon ift für mand^en @d&auft)ieler unb für biele (sdf)aufpiele=

rinnen eine SeE)örbe, Wie bie Söel&örbe für ä^iltär^flid^tige, bei

toeld&er bie Sa'i)! bev ^af)ve eine tüid^tige dioUe spielt Sn SSor=

auSfirfit ber D^ad^frage toirb ba^ Sejüon beizeiten mit einem
@eburt§iat)re öerfe^en, iueld^eS jünger mad^t. ßölüeg Sllter

toar gerabegu mk)t]£)ifd^ getDorben, bieHeid^t für il^n felbft; im
©urd^fd^nitte galt er in feinem legten öebenSjalfire für einen

mittleren ©iebgiger; erft je^t, nadö feinem Zobe, ift äutage ge=

fommen, bafe er fd^on 1788 geboren, alfo im breiunbad&tgigften

Saläre geftorben ift. SBeId& eine bauerl^afte ^onftitution ! S^Joc^

bor einem Salute ging er ftraff unb Mftig einiger unb fpiette

nodö feft.

@r J)atte bi^ gegen 1848 nod& aEe diei^e unb Gräfte eine§

jungen 9^aturett§. Unb biefe Gräfte unb S^eiäe eine§ jungen
$^atureK§, getragen bon einem :pofttiben fdiaufpielerifd^en Za^
lente, l^aben immer ba^ @et)eimni§ feiner 5(näie]^ung§!raft ge«

bilbet

STuf ben ^l^eatern in ^eutfd^lanb, toeld&e er gaftierenb be=

fud&te, ^öttc er geringere ^eadfttung gefunben al§ in SBien.

^nd) ba ^at er in gelDiffen 9ioIIen, toeld^e ftarfe SebEiaftigfeit

erforbern, fel&r gefaEen, aber einen nad^l^altigen, tieferen @in=
brudf I)at er nid^t l^interlaffen. „(Sein göuber buftete nad&

SScrgängüd&feit, e§ tcar ein 3öuber be§ 5CugenbIidf§", fagte

man bort bon i^m. Unb man fe^te E^ingu: „®ie äufeeren gor-
men beS ^unfttoerfeS erfcftienen glängenb, ber ©el^alt l^inter

bem ©lange gtoeifel^aft ober bodö tbenigftenS bem ©lange nirfit

biJUig entf^red^enb."

©igentlidö l^atte er audö in SBien feine UJÖrmften SSere^rer

unter benen, toeld^e fidft einem unmittelbaren frifd&en Talente
unbebingt l^ingeben, unb mit ^edjt l^ingeben. ®ie tieferen Sor=
berungen, tpeld^e fünftlerifd^e ^ritif an fold^ ein unmittelbare^
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Talent ftellt, finb tooiil auä) im S^led&te, aber fie follen bod^ ntd^t

ben tüol&Ituenben ©tnbrurf einer unmittelbaren 5talente§fraft

leugnen ober abfc^ioäd^en ober gar Verleiben. SDa0 ^l^eater

fönnte fid& ©lüdf toünf^n, n)enn i^m öfter fold&e unmittelbare

^alenteSfräfte entftünben.

^ugenblid^e Seibenfd^aft tvat ber ä^ittel^^unft feiner gün=

ftigen Sßirfung. ^amit loirfte er fortreifeenb, ja beraufd&enb.

S^ioEen tüie Sciromir, Wlovümev, 9iuftan geEiörten in biefen

2;?ittel^unft.

5lber abfolut jugenblid^, nur jugenblid^ mufete biefe Sei«

benfd^aft fein, loenn fein 2Iu§bru(f il^r geredet loerben foöte.

^ai)ex bie ©nttöufd^ung für feine SSerel^rer, aB er ältere Iei=

benWaftlid&c SD'iänner unb gelben f^ielte unb trirfung^Iog

tjerblieb. ©ein Othello, fein ä^acbetl^ fielen fraftIo§ 5U S3o-

ben, tüie öiel er iE)nen audö einl^aucfien mod^te bon feinem im*

mer nod^ borl^anbenen iugenblic^n Seuer. @§ toar bie§ eben

ein Seuer toeid^en golge^, nid^t ba^ geuer eine§ ©id^en* ober

SSud^enftammeS, loie e§ bem älteren ß^fiarafter entfprid&t. SWan
bermifete bmd^au^ hie ftarfe innere (struftur, e§ fehlte jeber

gintergrunb bon foliber ^raft.

©eine ©truftur loar leid&t unb rafdft beloeglidö unb bem
entf^^red^enb fein 5talent. ^em entf^^red&enb irar aud^ feine

IBilbung. @r tüav gar nid^t abgeneigt, fidö um eine geioiffe

S3ilbung gu bemüi^en, fogar um eine literarifd^e. @r Ia§ S3ü=

d^er im legten ^ritteil feinet Seben§, unb er fiprad^ gern ba=

bon, tva§ er barau§ entnommen unb angeloenbet feigen ipottte.

5tber er fonnte au^ ber Seftüre nur aufneFimen, toaS feinem

SfJaturell entfiprad^. SBa§ er barüber ]f)inau§ aUenfattS aud^ iu
tierte, ha^ l^ing eine fleine SBeile äufeerlidft an iEim, ba^ ^atte

er aber nid^t berarbeiten fönnen, ba§ l^atte er nid^t berbaut.

SBer fann über fid^ ]&inau§?l ^ttva^ mei^r l&ätte er barin tool^I

bermod^t, toenn er gefammelt unb geftrebt Eiätte in ber 3eit,

iDeld^e ben SP^enfd&en em^^fänglidö fein lägt für aUeS, aud^ für

ba^, tva§ feinem SBefcn nid&t gerabe nal^e liegt. 5lber in bie-

fer Seit, bie bi§ äu biergig ^ai)ten reid^en mag, toat er felbft=

genügfam, bequem, eitel getoefen, ben SSeifaH fd^Iürfenb tote

eine ©ebül^r, an bie ^age nid^t benfenb, für bie 5iaQe nid^t

forgenb, loeld^e un§ nid^t gefallen. ®o fam er ol^ne Sßorrat

in§ STIter, o^ne ^Vorbereitung feiner ^enforgane für ernfte

©d^ritte.
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Unb tüie Weit fam er in§ Sllter! STnno 50, Qlfo mit älüei*

unbfed^ätg ^Ql^ren, f^ielte er nod^ tragtfd^ fiteb^aber; ha erft

trat Sofe^l^ SBogner ein unb übernQf)m feine 9^oIIen gu unau§=
löfd^Iid^em $Bcrbruffe Sötoeg. @r fQnb unb fc^ilberte Söagner

Qbfd^eulidö, nid^t nur in ben dtoUen, tDeld&e er frf)lt)äd^lieber f:pielte

al§ Sötoe, fonbern audf) in benen, toeld^e er beffer f:^ielte; im
Ottofar äum S3eif^iele, ireld^en Söme in btn erften Elften be§

UngeftümS bortrefflid^ bargefteüt, tpeld^en er ober in ben le^«

ten Siften umgetüorfen ^atte, tvtil iE)m hie ©igenfd^aft gu

grünblid^er, ruhiger SSertiefung einc§ trogifd^en (S^^avattev^

Qbging. ^ofe ©riH^orger SBogner gelobt, fonb er unglaublid^,

unbonfbar, nid^t^tüürbig. 9^un, e§ gibt iDenig 2)^enfd^en,

tüeld^e il^re S^od^folger loben mögen; aber e§ iDor ßöme über»

§Qu^t faum möglid^, einen ©d^aufpieler neben fid£) gu loben,

fobalb bog ßob abfolut tDerben unb über ha^ SugeftönbniS bon
Slnlogen unb guten ©inäell^eiten !)inou§ge]&en foHte. 5ll§ J?e»

giffeur mit ftet§ fnarrenben (Stiefeln, feinen fogenonnten die^

giffeurftiefeln, E)inter hen ^uliffen um!)erftapfenb, Xoav er ein

©d^redfen für bie jungen Polente. Sßel^e il^nen, Ipenn fie bon
^ppiau^ begleitet an^ hex ©äene l^inter bie ^uliffen famen!
„äßie in 2)^eibling, fc^Ied^ter aU in iReibling!" rief er ilEinen

mit fd^riHer ©timme entgegen, dt fonnte fid& für ein iunge§
Talent nur fo lange intereffieren, aB e§ im ©tabium be§ Sef)r»

Iing§ ftanb.

S^^eib, 30^i6gunft unb ©iferfud&t fiaben iEim fein 2ehen fel^r

Verbittert. 5lm ärgften natürlid^ bon ha an, aB er ou§ bem
jugenblid&en Sac^e ou^fd^ieb, meld^eS fo lange feine unbeftrit»

tene 2)omäne toar.

Stiele fagen : ®a l^ötte er abtreten muffen, lüie Sid^tner

ahixat, al^ et be§ @infen§ feiner ^raft inne äu iDerben meinte,

^ie parallele ift inbeffen nid^t ganä sutreffenb. Sic^tner f)atte

för:perlidöe ©rünbe; fein ©el^ör ipurbe fd&tt)ad&, fein %eh'dd}U

ni§ tpurbe it)m untreu, burc^ SÖIuttoattung berftört. Söegen

WariQeU an ©eftaltung^fraft in neuem, il^m bi§ bal&in unge-

läufigem Sarf)e brandete er nid^t abzutreten. @r befafe für je»

be§ i^ad) objeftibc @eftaltung§fraft unb iDar begnügt mit d^a-

rafteriftifd^er SBirfung, trenn biefe auä} in ätueiter Sinie be0

(Stüdfeg äu ftel^en fam. S^n intereffierte bie fünftlerifd&e 5luf«

gäbe nod^ mel^r al§> hex diuijm, meld^er feiner ^erfon barau§
ertnad^fen fönnte; er tvax biel freier bon @goi§mu§ aU Sötoe.
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tiefer @öot§mug, toeld^cr ßöh)c unbarml&cräiö quälte unb

eigentlich immer unter da feinen ^oßegen ifolierte, ftonb bod)

faft aEein im SBege, ba^ fiötoe aud& nad^ Eingabe be§ jugenb-

li^n Sad^e^ eine bebeutenbe (Stellung ni^t mef)r fonb. «Sein

ftarfeg fd^öuf^ielerifd^eg Talent ^ätte fie i^m bollfommen

fi^ergefteHt. Sunäd^ft im leiten »ereile be§ Suftf^ielS. ©^

ift fein 3ufoE getoefen, bafe er in früher Sugenb mit fomif^en

SftoIIen feine Soufbatin begonnen, ba^ er in ^rog nur aU ©r-

fa^mann bei einer öon Unterbred&ung bebro^ten SSorfteHung

ber „^reuäfol^rer" gur SRoHe be§ 93albuin unb auf biefem Sßege

tn§ ernfte gad^ gefommen; nein, fein SuföH, er l)atte ein öol-

le§ Talent für§ Suftf^el. 2)ie§ ^talent tnar öieüeidit nic£)t

geeignet, ein ganseg @tüdf mit fomifd^er ^raft äu tragen, alfo

Hauptrollen äu übernebmen, unb barum arfjtete er e§ gering.

@^ifobifd&e FloIIen, ätoeite stoßen überbaut)t, nabm er mit 5(d)'

feljurfen ^in, er l^ielt fie für unter feiner Söürbe, unb er über-

trieb fie toobl anii) in ber S)arfteIIung, um fie berborragenb gu

mad&cn; aber an ZaUni fehlte e§ ibm burd&au§ nid^t für man=

nigfaltige 3lufgaben. ^agu fam, bafe i|^n ein unerfcftütterlid^eg

©elbftgefül^I unterftü^te bei ber 5lu§fübrung. ^ie§ liefe ibn

nid^t toanfen, toenn fid)'§ am Slbenb geigte, bafe feine Slnlage

ber ffioUe toöbl m grett märe. 3)enn babin neigte fein (35e=

fd^madf. @r führte bie dtoUe faltblütig burd^, unb ba^ an=

fang§ betroffene ^ublifum glaubte am @nbe feiner fd^uf^?ie=

ierifd^en ^onfequens, meldte bem feften ©lauben an fid^ felbft

cntf^rang.

©ein Humor botte ettoag Sle^enbe^, unb Öuftf:pieIroIIen,

toeldbe ba§ Vertrugen, f|)ielte er meifterbaft.

@o toäre ein ^t))}u§ be§ altrömifd^en 5£beater§, ber „miles

gloriosus", ein meitreicbenbeS Sad^ für ibn getoefen, toenn er

fidö aü ben meiten SBersloeigungen biefeg gad^eS bingegeben

5ätte. 25ie§ ^aiS) äeigt ben folbatifd^en ^rabler, ben ^oltron,

ben 5luffdöneiber, ben HoIoferneS äum 1öeif:piele in Hebbeln

„Subitb". SDiefer Holoferneg, oöHig bobi unb untoabr, ein

abftraft bialeftifd&e§ <Bpiel mit Gegriffen unb ©igenfd^aften,

eine Sotterie bon Einfällen, ift ber „miles gloriosus". SBie

fönnte jemanb ein grofeer gelbberr merben, ber gar feinen

^etn in fid^ trägt, ber nur bie SBiKfür eine§ bialeftifd^en

^o|)fe§ befi^t! (^old^e SBillfür fann nid^t fd&affen, fann nid^t

fiegen, fann nid^t betrfd&en, fie ftettt feinen S^enfd^en bar, fon=
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bern nur bie 2)reifttgfett eineS ü^enfd&en. ^a ift fein hinter»
grunb einer ftarfen «Struftur für ben ^arfteEer erforberlid^.

äBte fidler, äuberfid^tlid^ unb mit h)ie urlDÜd^figem 33e]^agen

f^ielte Söipe biefe 3^oße, eine Suflf^^ielroHe bei aller ernftfiaft

fd^einenben ^otfdölägerei ! 2'6tDe löfte biefe Slufgabe mit flafft«

fd^er SSirtuofität.

©benfo l^Qtte er im Ejöl^eren ®rama eine reid&e Slu^tüa^l

t)on intereffanten dioUen, iDcId^e ba^ ie^te ^ritteil feiner ßauf«

baiin berl^errlid^en fonnten. @r berfd&mälöte fie in ber Tl^^l'

äal^I, tDeil fein tof:prud& auf lauter erfte Drummern gefteHt toar,

unb fie xi)m nid&t boügültig erfd^ienen für feine ^erfon. Tlac-

beii) lag aufeer feinem Söereid^e, 3)^acbuff bagegen lag in bem»

felben, £)tE)eßo ging über feine Gräfte, aber er ^ötte Sago fel^r

gut fpielen fönnen. ©afftuS im ,,Swiiw§ ©äfar" toieg er ent«

ruftet äurüdf, unb al§ er genötigt tüurbe, i£)n äu ft)ielen, ha

f-pielte er iim öortrefflid^. S6n Iiatte nidfttS bel^inbert am bol»

ien Genüge, al§ bie überreiäte @alle feinet SSefenS. SJertDÖIint

burd^ Sö^raeEmte, l^atte er ha^ ä^afe ber Söefd^eibenEieit ber»

loren, ipeld^e^ ber gröfete ^ünftler fid^ betoal^ren mufe. ^nx
bie^ Tla^ abelt bag (SJelingen, getüäl^rt eine reblid^e Sreube
unb berbinbet ben ^ünftler elirlid^ mit feiner ^unft. 3Benn
ba§ ^rfönlid&e Genüge aEe§ bebeuten foE, bann ift e§ borbei

mit fogenannter Eingebung an ^unft unb ^unft»Snftitut.

2)iefe 5lu§brüdfe tüerben bann ^l&rafe.

3um ^eil be^l^alb fd^on eignete er fid^ aud) gar nid^t für

bie S^egiefül^rung. ®ie Verlangt ^h^n, bafe man aufgellen

fönne in einem fremben SSerfe, bafe man guerft unb iulei^t ba§
Gelingen be§ fangen anftrebe, nid^t blofe bie Genugtuung für
hie eigene ^erfon. @§ ift über]&aui)t ein ge^iler, bafe bie erften

(Sd&auf:pieler an^ immer gu S^legiffeuren ernannt Serben. ©i)ie«

Ien unb SFlegiefül^ren ftnb berfd^iebene ^inge, hk feiten in

einer ^erfon bereinigt finb. SIm feltenften finbet man biefe

^Bereinigung bei (öd^auf^ielern, beren befte ©igenfd^aft in ®ar=
fteHung ftürmifd&er Seibenfd&aft berul^t. S)ie SÄegiefül^rung

brandet al§ erfte ©igenfdftaft rul^igen ^lidf unb @inn für eine

größere ^om|)ofttion ; ha^ rid^tige Tla% fiat fie angugeben; nid^t

Ungeftüm ift il^re SSorbebingung, fonbern Kenntnis, ©efd^madf
unb i:alent für ^om:ponierung.

@oII nun mit aEebem gefagt fein, ha% an einem fo ^räd&=

tigen Talente, toie ha^ Sötoefd^e toar, nur gcmäfelt tvev-
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hen foKe? ©etrife nid^t. (Sobalb fein eigentlid^eS Talent in

ffiebe tommi, tvhb anä) hie iiörtefte ^ritif ßob unb $rei§ au§-

5uf-pred6en E)Qben. @§ foß nur baranf borbereitet toerben, bofe

on eine ftorfe fünftlerifd^e $erfönlicf)feit ein boller SO^afeftab

ber ^unftfritif gelegt toerben barf, unb bafe man bei einer fol»

d^en ^erfönlic^feit fragen barf: SBie t)erE)ieIt fie fid^ im grofeen

unb ganzen äu iEirer ^unft?

2^eine§ ©rad^tenS toie folgt: ®ie Harmonie ber @igen-

fd^aften, loeld^e ben ^ünftler äu einem glüdflid^ {)erborragenben

SBefen mad&t, biefe Harmonie feE)Ite iW- @§ fehlte tl^m fcr=^

ner bie uneigennü^ige ^khe gu feinem SSerufe, lüeld&e am @e»

beil^en feiner ^unft reine Sreube E)at, Unb megen btefer 3^än=

gel fehlte iE)m enblid) bie gäl^igfeit, al§ gange fünftlerifd^e $er=

fönlid&feit ein ä^ufterbilb baraubteten.

Sn einäelnen STufgaben ber fd&aufi:)ielerifdöen ^unft ba^

gegen JDar er t)on aufeerorbentlid^er 93egabung, unb in ben

n)id^tigen fünften fdöauf<5ielerifrf)€r ©d^ule tvax er mufter*

gültig.

@r fafete au feine 2lufgaben unb geftaltetc fie atte lebend*

t)oU, unb feine diebe lüar burd^göngig meifter^aft.

^ie§ iDiK fel^r biel fagen, aber bie§ fann unb mufe man
t)on Sötoe fagen.

2)a6 er fo lebenSboH fd^affen unb geftalten fonnte, ba^

tpar ein S3en)ei§ feineB grofeen fdf)auf:pielerifd&en Talentes. @r
tvax ein geborener @d&auft)ieler. SBa0 er jur ^arfteEung in

bie $anb naEim, ba^ erl^ielt fofort unter feinen gönben :plafti=-

fd^e 3orm unb lebenbigen Obem.
^ie§ urf:prünglid&e Talent ift bon frül^ auf feiner [Rebe

Suftatten gekommen, ^idjt bmä) abftraften Unterrid&t, fonbern
burdö ^ci^ ii&tn innelooEmenbe S3ebürfniB flarer 3[^erftänblidöfeit

tft er öon früE) auf flarer dtebe mäd^tig getüorben.

@r {)at mit fomifd&en S'ioIIen begonnen, unb bieg ift im*

mer ein fidf)ere§ §ilf§mittel für bie diebe, ©in ^omifer toirft

ja nur, toenn er genau, trenn er bi§ in bie fleinfte ©d^attie^^

rung feiner S^ebe berftanben Jrirb.

S3eginnt ber ®d^auf|)ieler mit biefem ^rinäip, fo §at er

eine ^au:ptfad^e boraug. S)iefe Sau^^tfad^e ift Sötoc untoanbel«

bar treu geblieben: feine ffiebe, im großen tüie im fleinen, loar

immer fo, baß ber Sw^^örer nid^t nur aHe SQßorte genau ber»

ftanb, fie tbar aud^, b^enn fie in löngerer Sölge auftrat, immer
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funftmäfetg gcgiiebert. ^q§ Unlütd&tige l^atte ben geringeren

^on, ba^ Sötd^tige l&atte ben ftarfen 5ton. 3lud& bie längfte

JRebe tvat fo aufgearbeitet, bafe fie bem 3ut)örer ba^ aO^itgel^en

ungemein erleichterte, bafe fie ilfin bei eingelnen Steilen gefd^icft

befd&äftigte unb il&m bod) eine Ueberfid)t be§ ganzen 3öege§

gerabegu aufbrängte. Unb bie§ gefd^aJ) niemals bürr unb
trorfen, nein, ein Farmer $aud6 be§ ä^enfd^lid&en burc^toel^te

aEe§, berbanb aUe^. Wlit erftaunlic^er Sertigfeit tDufete er ba=

hei biejenigen Partien gu befc^Ieunigen, tüeld^e feinen D^ad^bruc!

brandeten, biejenigen m beflügeln, tüeld^ @cftn)ung Vertrugen,

unb biejenigen, idft möd^te fagen, gu entflammen, toeld^e entl&u=

fiaSmieren foEten. SBie ein Selb^err beranftaltete er feinen %n-

griff maffenl&aft, unb gtoar in taftifd^ georbneten Tla%en. Tlit

biefer ^unft ^at er gal^Ireid^en S^toIIen unb gal^lreid^en (Stüdfen

Erfolg errungen.

SBa^rfd&einlid^ l^at er äu biefer ^unft in $rag ben @runb
gelegt unter ßiebic^. ßiebid^ n)ar ein fe§r guter SDireftor, toeh

^er äur Seffing=SffIcinbfdöen ©d^ule gei^örte unb fein ]^o^Ie§

^atf)o§ braud^en fonnte. ®ie l^ol^I ^atl^etifd^en (^d^auf^ieler

finb fd&Ied^te bramatifd^e 9iebner.

^emnad^ tpar öötöe in OloHen bon guter Sll^ctorif über»

rafd^enb toirffam.

®iefe aSorgüge berliefeen il&n bei SRotten, toeld^e für il^r in-

nereg ^ehen feinen berebten äu§brudf l^aben ober tüeld^e gar

fud^enbe ©tjarafter finb. ^en le^teren ift bie 5luffud^ung be§

^ebanfenS bie ^au^tfad&e, ber SluSbrurf 9^ebenfad^e.

Hamlet gum S3eifpiel ftanb unb lag für Öötüe unerreid^bar

;

ba genügte ber blofe orbnenbe 3Serftanb nid^t, tüeil ßölDe bie

l&öl^ere (Sebanfentüelt, bie gel^eimniSboIIe @m^finbung§h)elt

fei)Ite, eine (^m^finbung^tüelt, iDeld^e nid^t unmittelbar au^
bem fersen, fonbern Vermittels be§ @eifte§ an^ bem ^er^en

fommt. ^r ©ebanfe mufete für Söme ^?Ian, bie ©m^jfinbung

mufete naJ)eIiegenb fein. Sür bie grofeen D'Jeben Hamlets fel^^

ien if)m bie Organe eineS tiefer fud^enben ä^enfd^en. ^ein
Hamlet mar neben bem Hamlet Sofe^lf) SöagnerS leer unb un=

intereffant.

©d^iEerfd^e a^loHen bagegen, unb t)on neueren ^ramati=
fern ^almfc^e, maren für feine fortreifeenbe S'iebefunft äufeerft

geeignet; ba fd^uf er unübertreffliche dioUen.
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2)tefe fd&önc ^unft be§ 2Sortroge§ h)ar bte §auptqueKc
feiner Popularität in Söten, itnb iDor e§ mit ffteäjt

SBo er in älteren Atollen nodft fäenentpcife eine günftige

aßirfung erreid^te, tüeld&e an hie SBirfung feiner jungen Stol-

len erinnerte unb n:)eld^e ba§ ^ublifum mit lieben^lüürbiger

SBereitiüilligfeit ou^aeid^nete, ba tvav e§ eben auci) eine Er-

innerung, e§ tüar immer bie reigenbe gorm ber ffiebe au§ fei=

nen frül^eren Stollen. (Sie fe^te freilidö ein jüngere^ ^nbu
bibuum borau^, unb ber ältere 2)on ©utierre, ja ber alte33anc=

banu§ f^rQc^en |)lö^Iid^ tvk gerbinonb bon SBalter; ober man
liefe fid&'§ gefoEen. 2)ie jugenblid^e Stifd&e, iDeldfte il^m fo lange

eigen blieb, tvat eben ber Öötoefd^e ©tem^Jel, tpelc^cn man un-

ter atten Umftänben tDillfommen l^iefe.

Unb fo ift aud& bie ^eilnaJimc hei feinem ^obc eine felftr

ipol&ltuenbe unb geredete. «ao fielen äl^enfd^en 6ot er ba^

Sbeal il^rer Swg^nb berfordert; fie trauern mit gutem fjug

über fein ^infd^eiben.

3n feiner (Spezialität ber feurigen Sugenblic&feit ift er

aud^ nid^t crreid^t iDorben, unb tuirb er nidf)t leidet erreicht

tD^rben.

SSeldö ein tuarmer ^roft für ben ©d^auf^ieler unb mit

if)m für ba^ (Bä)au\piel, ba% bie grofecn fd^auf^ielerifd^en Za-
hnte l^erglid^e unb unbergefelid^e ^eilnaf)me finben im $ubli=

!um be§ (öd&auf|)iel§ ! SBa§ man banfbar unb bauernb

im fersen trägt, ba^ ftrömt man au§ ^u ©ebeil^cn unb (Segen

ber D^ad^fommenfd&aft ; treue Siebe tpirft immer befrudfttenb

unb ertpedfenb.

(Strenge ^ritif fonbert unb flärt für bie @efe^e ber

^unft, toarme 2iehe für ^ünftler belebt unb begeiftert ^m
S^ad&etferung auf bem Sßege ber ^unft. @ine§ bient bem
Qubern.

59) Friedrid) T\a\m,

<Bo ift benn biefer mörberifd^e grül^Iin^ unerbittlid^ gegen

unfere l^erborragenben ^'duptev — audö S^iebrid^ §alm l^at er

liintoeggerafft.

'ifloä) bor toenigen Söod^en mar ic^ me^rmaB be§ 5lbenb§

mit il^m gufammen gur geftfteUung ber @riIlparäer=(Stiftung,

unb feiner bon un^ — ffii^t) unb 2)umba — l^ätte fid^ träumen
3Bei(cn, I^eaterftitifen mt> btamaturgifc^c 2tuffööc tjon J&einrirf) ßauöe. 26
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loffen, bafe il^m ber 5tob fo nol&e ftänbe. @r tuar ganä l^eiter.

2)q6 er bie Sntenbonä ber ^oftl^eoter enbiiä) loSgetüorben, toar

il^m fid^tlidö eine grofec ©rieicfiterung, unb totr beibe, in biefcr

SlmtSfrage frül^er |)rinstt)ielle ©egner, f^jrad^n barüber tt)tc

über längfibergongene graue Seiten. 93ei ber Debatte über Ur»

teiBfd6ö:pfung für ^reiSftüdCe erörterte er mit größter Unbefan«

genl^eit, ob unb toie ein SBedifel eintreten fönnte in ber äftl^e»

tif(^en a^longorbnung be§ ]f)öf)eren @(^auf;>>iel§ in Sßien, unb im

3^iegef;prä§e beim 9^ad&]^aufegeE)en fteHte er ni(i)t gerobe in

Slbrebe, bafe er no(5 ©tüdfe bringen fönnte. ©ein D^ierenleiben,

n)ie e§ fd&eint, ein erblid^eS Hebel in feiner Somilie, fd^loieg

ätDar ni§t gang, aber e§ erregte feine tiefere 33eforgni§. SBir

feilen un§ bie§ ^aEir in ^arlSbab! l^iefe e§, unb aU idj l^örte,

ha% er ftärfcr baran erfranft toäre, ba backte id^ nid^t an @e«

fal^r für il^n. ©eine Ol^eime, ebenfo bebrängt, finb Sld^tgiger

getDorben — er follte nur fünfunbfed&äig tvexbenl

SöefonberS auffaKenb ift eg, bafe er an ©ntfräftigung ge«

ftorben, ber grofee, ftarfgebaute ä^ann, toeld^er reic^Iid&e ^af)'

rung bertrug. 2)ie burcö ©d^mergen berurfadöte (^d&Iaflofig*

feit — er toar bon iDeid^em ©efüge unb tourbe „toeljleibig" ge-

nannt — unb bie anbauernbe Srt>:petitIofigfeit "f^ahen ba§ ber»

urfad^t. @§ ift bei ber ©eftion ein grofeer ©allenftein an ber

StbgangSftelle ber @alle gefunben lüorben, Ireld^er ben SBiber-

tüiVien gegen D^al^rung t)erborgebrad&t Eiaben mag. 9^ur ein

toenig SP^ild^ fiat er in ben legten Etagen gu fid^ neEimen fönnen,

unb al§ er nod&maB barnadf) Verlangt Eiat, ift ber Zob iäE)Iing§

baälDifd^en getreten.

@r l&at ben Zob tool^I erft in ben legten ^agen für toaEir»

fd^einlid^ erad^tet, ba erft E)at er 5(norbnungen getroffen für

feinen literarifd^en D^ad^Iafe, iDeld^er ©ebid^te, @räö§Iungen unb
^ramen=8ragmente entl^alten foH.

©ligiuB Sreil^err bon 3^ünd&«$8eIIing]£)aufen ftammt au^
ber reid^Sfreien gamilie Tlünci), toeld&e am 9^E)ein il^ren

(ötammfi^ l&atte. 2)ie Sinie, n)eld^er er angel^örte, fül^rt ben

3unamen 33eIIingl^aufen bon einer toeftfölifd^en S3efiiung.

^er langjäl^rige S3unbe§gefanbte bu 3^etternid&§ Seit,

lüeld^er aU (Sraf Ttünä) 1866 geftorben, trar einer feiner

Ofieime. tiefer ^i:bIomat alter ^d^ule, ein ä^ann bon ftatt-

lid^er Oeftalt unb bornel^men 3Wanieren, n:)ibmete bem Xl^eater

unb ber bramatifd^en ^robuftion eine lebEiafte ^ufmerffom«
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fett, unb hex SSerfel^r be§ 5Dic^ter§ mit i^m tror ein ftetiger

unb intimer.

griebridö $alm tourbe am 2. 5l;pril 1806 in ^rofau ge-

boren, tüo fein Spater 3t|)^eIIation§rot toav. Einige Saläre f^ä=

ter tüurbe ber SSoter no^ SBien berfe^t unb blieb bort. 9Son

feinem Qd^ten ^a^xe an h)nd6§ ber ©ol^n in Sßien auf. @el^r

jung fam er gur Uniberfität ; fel&r jung, mit 20 Salären fd^on,

trat er in ben @taat§bienft unb öerEieiratete er fid6 audö Won.
©eine ©tubiengenoffen fd&ilbern it)n al§ fefir gurüdl^al-

tenb unb berfd^Ioffen, tva^ man f:pöter an it)m „augefnö^ft"
nannte, ©ine getoiffe (Bd)eu bor aubringenbem Jßerfel^r, toeld^e

il^m ftet§ eigen geblieben, brad&te ba§ too^I mit fid^, nic^t min=
ber ein ^ebürfnig ber Ungeftörtl&eit unb ber ©infamfeit.

33ei nöl^erer 93efanntfd&aft berfd^iranben biefe ©igenfd^af-

ten; er ging bann auf üterarifd^e unb ipolitifd^e ©efipräd&e leb»

l^aft ein. ^lö^Iid^ eintretenbe 3wrürff)altung mad^te fid^ in«

beffen auä) ha bemerflid^.

©in abfd^IiefeenbeS Söeamtenloefen mod&te ebenfo biel Ur»
fad^e fein toie ein D^atureH, n)eld&e§ fid^ gern auf fid^ aurüdCaog.

SBureaufrat! fd^alten il&n biele, unb ba er fd^on bom atoan«

äigften Saßre an Söeamter ioar, fo erfd&ien biefe S3eäeid&nung

fel^r natürlid^. ^ie lange 2lmt§getDo()nE)eit unb ein f^eue§
D^atureE aufammen mufeten trofil ein formelle^, nid^t leidet

naPareS SSerl^alten aub^ege bringen.

©old^em SBefen entf|)radö gana fein TlaxiQel an äl^itteil»

famfeit, fein ©el^eimbalten literarifd^er $Iäne, mit toeld^en fid^

ber junge ä^ann befdftäftigte. ©§ toar beSl^alb eine aKgemeine
Heberrafdjung, al§ er 1835, 29 ga^re alt, mit einem ^l^eater»

ftüdf bor bie Oeffentlid^feit trat, toeld&eg al§ ein boUftänbig
aufgetragenes ^inb erfd^ien unb feine (Bpnx bon Sfnfänger»

fd^aft aeigte.

S)ie§ toar „(SrifelbiS". (Sold^ ein berbeS ^l^ma unb fold&e

S^leife ber 3orm bätte man nimmermehr einem jungen ä^anne
augetraut! Sriebrid^ §alm nannte er fid^, unb er bot biefen

^ünftlernamen ftet§ beibegolten, aud^ bterin befunbenb, bafe

er unbebeEigt bleiben Sollte.

ä^id^ael ©nf, ein geiftlid^er $err, treld^er f^öter in 3^e-

land^olie feinem Seben ein ©nbe mad^te, toar ibm Sebrer, lite»

rarifrf)er Sübrer unb Steunb getoefen unb batte ibm namentlidö

feine SSorliebe für fpanifd^e Siteratur bererbt — eine dtx^"

26*
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tung, iDeld^e in Oefterreic^ feE)r f)eimifd^ getDorben ift. ^a§
I)ängt fit^erlid^ bamtt äufammen, bafe bie 2)t)naftie feit langem
en^ mit ber f^nifd^en i)^naftie bertoanbt iroar, bie f^anifd^en

5tenbensen teilte unh f|)anifdöe D^iotabilitäten lierbeisog.

„QJrifelbiS", am 30. 2)eäember 1835 gum erften Wflak im
S3nrgtl)eater gegeben, fiatte einen aufeerorbentli({)en ©rfolg unb

mad^te bie diunbe über alle 33ül)nen. ^iid^t blofe in ^eutfdft-

lanb, and) im 5lu§lanbe tvmhe fie in Ueberfe^ungen einge=

fü^rt.

^efanntlid^ mar ber ©rfolg nid^t am erften Slbenb ber

ftärffte. S'lollenftreit l&atte e§ nötig gemad)t, bie 9lolle bo^|)elt

äu be\ei^en. gräulein $ed&e, für bie tragifd^en 5lnforberungen

ber ffiolie nid^t fo au^gerüftet, mie für fentimentale Slufgaben,

fpielte fie am erften Slbenb. gran Sfiettid), für mel(^e fie ber

^id^ter beftimmt, erft am äh)eiten, am (S^löefter^Slbenbe. Unb
an biefem ®t)lt)efter=3(benbe erft nal^m ba^ ©türf burc^ bie

mäd^tigere ^arfteüung ber ^itelrotte feinen großen Sluf=

fd^teung.

$ier ftel&en toh öor bem fo überaus fd^önen unb fo treuen

S[^erl)öltniffe, meld&eä biertl^alb gal^räe^nte lang Sriebridö

$alm mit bem S^Jettid^fd^en @l)epaare öerbanb — ein SSerl^ält«

ni§, meld^eS il&m ein immerträl^renbeS ©enüge, ein Xroft im
ßeibe, ein (Segen in ber greube mar. ^aS ftiHe ßanbl)aug in

©üttelborf trar ein erquidfenbe§ Sl^^ufenl^auS, mo bie geiftbolle

^auSfrau Sulie dieitidj al§ ein guter ©eift maltete, antrieb unb
äurüdfl^ielt, ermunternb fd^alt unb meife tröftete, mo ber Sreunb
S^iettidö bie ©tätte forgfam fid^erte unb ben Slu§taufd& mit ber

SBelt im ®ange l)ielt unb mo ^alm innerl)alb eine§ fleinen

S^ebengeböubeg im niebrigen Simmer feine ^läne unb @d^rif»

ten ge{)eimni§t)oß nieberfd^rieb, um fie guerft unb oft nur bem
Urteile be§ @l)e|)aareS borsulegen.

^ie Käufer fteßen nod^, ber ©arten grünt in fül^ler Srül^»

ling^aeit — aber dieiii^ allein mit ben ©nfelfinbern ift übrig

geblieben, ber arme Tlannl ^m in ber Erinnerung, nur bon
krönen lebenb, ein ©infiebler, meld^em Erinnerung eine fd|öne

SBelt erl^alten, bie ^räne einen meid&en ^roft getpäl^ren möge.

Man föl^rt l^eute bie 2eid\e be§ ®id&ter§ l^inauS nad^ QüU
telborf, mo er am fonnigen ^bl)ange be§ SBiener SBalbeS be=

graben fein mottte.
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Srt'eimQl nod} tft e§ ^alm gelungen, ^eii hex „@rifelbt§",

btn großen bromotifd^en ^rei§ etne§ ollgemetn burd^gretfen^

ben @rfoIge§ gu getoinnen: 1842 mit bem „^ol^n ber 9Bt(bnt§"

unb 1854 mit bem „Sed^ter t)on Slabenna''.

2)ie äat)Ireid^en ^tnde, toeld^e gtpifdöen biefen brei Tlaxt'

fteinen liegen — „2)er %bept", „6^amoen§", „Smelba 2amber=
toääi", „@in milbeS Urteil", „^önig unb S3Quer" (nad& So^e

be SBega), „(Bampmo'\ „ä^aria be 3??olina", „3[^erbot unb
SBefel^r', „^f)iqenk in "^elp^V', „SBilbfeuer", „^egum
©ornru" unb ä^i^Ii^eid^e Prologe — finb fämtlid^ forgfältige

5(rbeiten unb groben großen Talentes ; aber il^r ^E)ema n)ar

nid^t geeignet, fo ftorf äu intereffieren, toie jene brei e§ ber=

mod^ten.

„^p^iQ^n^e in ^elpf)\" ift unter if)nen formeE ba§ U>ert*

bollfte $oem, in n)eld&em feine iwetifd^e ^unft am fd&önften l&er»

k)ortritt. @§ Oerbient, t)on guten i^jeatern toieber oufgenom*
men äu n)erben, neben ©oetl^eS „S^]E)igenie", fobalb eine mit
boKer Öeibenfd^aft begabte ©d^aufpielerin t)ori)onben ift für

bie ©leftra. 5tuf biefer dioUe berul^t bie 3)?öglid^feit eine§ ftar=

fen @inbrudfe§.

„S3egum 8omru" ferner, fein Ie^te§ @tüd, bringt einen

unerwarteten Sortfd^ritt be§ ©id^terS, n)eldöer l^ier Oon ber

birtuofen SBel&anblung einzelner ^au^jtrollen aum breiter au§=

gearbeiteten ß^l^arafterftüdf übergegangen ift.

Sm gangen muß man ^alm^ bramatifd&e Xätigfeit ba-

^xn begeid^nen, bafe er burd^gängig ein Problem tv'd^lie jum
2lu§gang§», 3^ittel» unb ^nbpuntte feiner (Binde. S^idftt ein

ß^fjarafter, nid^t (St)araftere öeranlaßten unb fül&rten il&n. ^enn
oud^ ber §au:ptdf)arafter, meldten er für ein ®türf fd^uf, mürbe
Bum 2)ienfte be§ ^roblemg gefd^affen. @rifelbi§ für bie ©l^e-

frage, ^artl^enia unb gngomar für bie 33ilbung§frage, ^]&u§«

nelba unb ^l^umelicuS für bie SSaterIanb§frage. ^iefe S3emer=

fung trifft ben ^exn beffen, toaS an il&m lobenStüert unb ta»

belnStüert.

Sd^ l&obe früher einmal gefagt, ba% il^m ber SBegriff

„^unftpoefie" gum SSortourfe gemad^t toerbe. darauf |)at man
natürlidö entgegnet: jebe ^oefie fei ^unft. ^amit toirb aber
bie ©ad^e nur umganöen. ©in S^el^r ober ä>?inber entfd^eibet

eben über ben ©l^arofter. @§ ift ein Unterfd^ieb, tüie unb ti)o=
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t)on getrieben ber ©td^ter an fein SBerf tritt. SBen ba§ $er5

treibt, ber toirb ganj anberS fci^affen, aU Voen ber ^o^f treibt.

Söruftftimme unb ^opfftimme finb tüid^tige Unterfd^iebe. SBer

fidö nur überl^au^t eine Slufgabc ftellt unb bie§ Problem fünft-

fertig löft, ber iDirb äur ^unTt|)oefte gcfteßt. SBann ift e§ je-

monbem eingefallen, @oetJ)e§ öieber ^unft:poefie m nennen?

SfJie unb niemanbem. ©elbft unter ©c^iUerS, be§ ^f)iIofo^3l^en

S)ramen, lüirb man nur ettoa bie „S3raut bon SWefftna" eine

^unft:|)oefie nennen fönnen.

Tlan brandet nid^t an $alm§ „©ebid^te" gu erinnern, t)on

benen bie allein lebenbigen banfbare ^fIamation§'5lufgaben

finb; feine Dramen faft aUe zeigen ben ©temipel ber ^unft=

t)oefie barin, ba% fic au^ Problemen ertoad^fen finb.

(Sie geigen i^n aber in boräüglidöer 2lrt unb finb beSl^alb

IrertboKe S^ugniffe unferer !ünftlerifd&en ßiteratur.

©eine ^om^ofitionen finb meifter^aft. @§ ift betDun=

bern§h)ert, h)ie er au^ einem fd^inbar geringen, au^ einem

fd^möd^tigen 9leife einen S3aum enttoidfelt, toeld&er in breiter

$8eröftung auftreibt unb ftd& mit rei(|ftem SSIätterfd^mudEc be=

hedt ®a fiat ieber fleine Steil einen fünftlerifd^en 3töedf für

ba^ ©anae. 5lIIe§ ift öorbebadftt, ift fein geleitet, unb bie 2lu§«

fül^rung ber ©inäell^eiten ift gerabeju bollenbet, ben @ieg er«

Stoingenb.

®iefe au§gebilbete ^ed&nif, gewonnen burdö emfigeS ©tu«

bium unb bie auSgebe^intefte ßeftüre, gewonnen für ein UX"

f^rünglid^eS Talent, toar in feinen ^änben eine untüiberftet)«

lid^e SBaffc.

©ein 5lmt aU SSorftanb einer grofeen SSibliotl&ef, ber $of-

bibliot^ef, brad&te e§ mit fid&, bafe er fein S^aterial forttoäl^«

renb bermel^rte. @r toar in Kenntnis faft aller ap^otiöe, toeldfie

ein SDid^ter erfonnen, unb befonber§ aUe romanifd^en 2)idöter

toaren if)m eng bertraut. $ßon ben mobernen Stangofen ent«

ging il^m fein Sfloman, unb er toar bom frangöfifc^en ^onber«

fationBftüdfe fel^r eingenommen, obtDol&I e§ feinem Talente

fernauliegen fd&ien. ®a§ fd^ien eben nur. ^a§ Talent ber

^om|>ofition im ^onberfationSftüdf unb ber gefd^idften gül^«

rung in bemfelben lag eben boä) ber inneren ©truftur feine§

eigenen bramatifd^en Talentes fel^r nal^e.

©ein Lebenslauf, toeld^er oben angebeutet tborben, feine

frü{)e unb lange ^eamtenlaufbal^n l^at tbol^l ba^u beigetragen.
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ha% bic Sorm unb bte genaue 5lu§fü]^rung berfelben fo ma6=
öebenb für il&n gelporben. @r tDurbe gietd&fam auä^ S3camtcr

in ber ^oefie. ®ie gurürfgeäogene ßebenStüetfe ftimntte ganj

ba^U' ®t mifd^te fid^ toenig ober gar nid^t tn§ iDogcnbe ^ehen,

Slbftraft lag e§ aufeer tf)m, abftraft mad^te er feine SBemerfun«

öen an^ bemfelben unb geftaltete fie m bid^tertfc^en ^roble«

men. ^al^er fein Sl^angel an Unmittelbarfeit unb feine unbe«

irrte Seidfinung öorbebad&ter Sinien.

S)iefe SSereinfamung, toeld^e er brandete, unb feine S(u§=

naEimSftellung aU Heubont)mer unb borneftmer (Sd^riftftetter

f)ai il^m Slerger unb ßeib in reid^Iid^em SWafee eingetragen.

S)er 9ieib ift nun einmal unfer nationaler Sel^Ier. S)er ^eih

bergelirte fid& barüber, bafe ein burd^ falfd^en 9^amen gebedfter

Ü^ieidögfreil^err mit fo boHenbeten Dramen ©rfolg auf ©rfolg

in bie Staf^e ftedfen foEte, ol^ne irgenb eine SinSgal^Iung. 3tn§

fönte er sal^len! @o Verbreitete man nad^ bem „<Bo^n ber

SBilbniS" bie Wdi)v: jener @nf, fein früE)erer Sel&rer, fei ber

eigentlid^e SSerfaffer ber galmf^en (ötüdfe. tiefer arme @nf
mufete au§ bem ßeben f§eiben, bamit lElortnädfige S^eifler

überaeugt toürben, er fönne bod& nid^t au§ bem @rabe Salm=
fd^e ©tiidfe bieten, toie ben „Sed&ter t)on S'Jabenna". ©oldfie

Stoeifler öerel^ren ba§ aWifetrauen, um il^r eigenes ltnk)ermö=

öen SU red^tfertigen ober bod^ gu befd^önigen.

Unb toa^ biefem „Sed^ter öon S^labenna" felbft toiberfuiir,

ba^ ift ja nodö in aHer ©ebäd^tniS. ^er läd^erlid^e Söad^erl

irurbe bon Tlün^enev 5tfieaterfreifen au§ al§ befto^lener ißa-

ter biefeS ©tüdfeS ^roflamiert, unb mit frimineHem ©rnfte

tourbe bon ernftE)aften 3eitungen biefe Sllbernl^eit geftü^t, ja

monatelang berganbelt. @in befd^ämenbe§ S3eif|)iel, bafe toir

bei aller literarifd^er Söilbung immer nod^ traurige 3üge t)on

Xlnöerftanb unb S3arbarei entEiüIIen, tüenn biefe literarifd&en

Sragen auf ä^ein unb S)ein abfielen unb bem ^eibe alltäg=

lid^e S^al^rung bieten, ©inem ^id^ter tvxe griebrid^ §alm,
tüeld^er fo eigenartig, fo grünblid^ felbftänbig arbeitete, fold^

finbifd^eS Plagiat BUäutrauen, ba^ toat boä) ein arge§ SeuQ-
ttiS bon S^iol^l^eit unb fünftlerifd^er UnfenntniS.

©erabe §alm, loeldöem e§ ein S3ebürfni§ toar, t'erfönlidö

unbelfieKigt äu bleiben, litt bitterlid^ bon biefen :perfönlidöen

DSerleumbungen.
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©r ftonb auä} ben ^olitifd^cn Sragen unb bcm ^oUtifd^en
S)rQnge ber 3eit fcine§h)eg§ fo fern, tvxt e§ bie ©egner feiner

fogenonnten a^orne^ml&ett gern barfteüten. ©eine Suxü^aU
tung J)tcrtn tvat biel meE)r bie be§ f&eamUn olB bie be§ gc»

fd^id^tsfunbigen 3^anne§. Sm ©runbton gehörte er ganä äur
liberalen 3ettrid^tung, nur über bk SBege, meldte fie fo oft

einfd^Iug, toar er äun)eilen bebenflid^, eben meil er in eng k)or=

geaeid^neten SBegen aufgetoad^fen tvat. Sn ber beutfd)en grage
Oefterreid^g tüar er beutfd^ t)om SBirbel bi§ sur 3el&e, ©r tvat

ja bodö ein beutfd^er ^id^ter. Unb er tvat aufeerbem ein geübter

^olitifd^er SSerftanb, toeld&em feine fd&iHernben ^l^rofen be«

greifIid6 , mad^en fonnten, ba% ein <Btaat beftei)en fönnte, ber

feine Urbebingung berläfet, ber feine ^ulturmittel äerftört.

Ueber biefe fünfte toarf er im ©ef^räd^e bie ©d^eibe be§-

(Sd^merteS l^inter fid^, IdqS er fonft nid^t äu tun :pflegte.

®ie Uebernal^me ber §oftEieater«Sntenbanä brad^te bie

löftigfte, n)eil lang bauernbe Unrul^e in fein ßeben.

3d^ toürbe barüber nid^t f^red&en, toeil id^ barin aB Par-
tei angefel^en merbe, toenn nid^t in le^ter 3eit barüber ein t)olI-

ftänbiger 5lu§g(eid& ätoifd^en un§ ftattgefunben J)ätte, unb n)enn

id) mid^ nid^t auf feine eigenen 5leufeerungen berufen fönnte.

@r l^atte bie <öteEung nid&t gefud^t. 5ll§ er fie aber an-

getreten, brad^te e§ lebiglid^ bie iEjn bel^errfd^enbe bureaufra-

tifd^e ^rabition mit fidfi, ba% er mir meine SSoHmad&ten eine^

^]^eater=^ireftor0 öertüeigern äu muffen glaubte. SIB ßite-

rat h)ar er in SBal^rl^eit befd&eiben unb fern t)on jeglidiem $od^-

mute. 21I§ SBureaufrat toar er le^tere^ nid^t unb erad^tete e§

aB SfJebenfad^e, bafe toir in ber ^enbens ber artiftifd^en Sül^«

rung burd^tDegS übereinftimmten. @o trennten trir un§ nad^

faft breifeigiö^riger näf)erer S3efanntfdöaft.

3m @:pätfommer 1870 fam id^ nad& 3Bien äurürf unb man
erää!)Ite mir: „§alm nimmt feine ©ntlaffung al§ Sntenbant
unb em:pfie]&It @ie gu feinem 9^ad&foIger." Sd& Hefe bei il^m

anfragen, ob ba§ loal^r toäre. ©r bejal^te e§. ^un fttelt idö e^
für meine ©d^ulbigfeit, il^m einen S3efud^ gu mad&en unb für
ba^ Swtrauen gu banfen. @r em:pfing mid) toie in alter, un=
getrübter 3eit unb rief mir entgegen: „D^^un, 2auhe, (Sie 1^0=

ben red^t beJ)aIten! @§ gel^t nid^t of)ne einen möd&tigen 3)i-

rehor. Sd& \)äite (Sie nid^t gelten laffen foEen, unb ©ie f)ätten

nid^t gelten foHen."
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Sn längerer Unterrebung fanb fid^'S, ha^ trir je^t tüte

fonft in allen ^a^itolfragen be§ ^Eieater§ mörtlic^ übcretn«

ftimmten, unb tvh trennten un§ mit bem Uebereinfommen, bofe

er nodö eine Zeitlang gntenbant bleiben trerbe, unb ba^ id) iDie«

ber aU artiftifd^er ^ireftor mit meinen frül^eren aSoGmac^ten

eintreten foßte. S* bemerfte nur, bafe eg, menn ühevljaupi,

rofdf) gefd^el^en müfete, iDeil bie ©rünbung eine§ neuen ^l&ca»

ter§ im Sßkrfe fei, unb id^ mid^ über meine 5teilnal^m« haxan

entfd^eiben müfete.

(Statt beffen gefd^af) nun rofd^, ba^ feine ©ntlaffung ^ot-

fod^e lüurbe. (Seine ^onffieit an D^iere unb S3Iafe l^atte fid&

gefteigert. @rft nad& ä^onaten fal^ id^ if)n lieber, unb nur bei-

löufig — benn ba^ neue Unternel&men lag mir näl^er am $er«

5en — fragte id^ il&n lad^enb : U)oI)in unfer Uebereinfommen ge»

raten fei. @r gurfte bk Sld^feln unb gab mir in furzen Sßor*

ien 5CuffIärung.

®r tüav im ^erfönlid&en SSerfefir fein unb berbinblid^, im=

mer bereit, ben gragen auf ben ©runb m gelfien, tüelc^e man
in diebe brad^te. ©r ft)rad& fliefeenb, unb alle§, tDa§ er f^rad^,

tüar tt)o]£)I ertDogen. 3lIIe§ berriet einen $D^ann, ber ftet§ be=

fd^ftigt tDar mit bem Sufommenl^ange aller ^inge. Sein ^ex=

luft ift für bie bramatifd^e Literatur ein trefentlid^er, für

Oefterreidö ein grofeer. §ier entfteE)t mit feinem SSerfd^tüinbcn

eine toeit flaffenbe Südfe. Unb ba§ beutfd^e ^tl^eater ^at aUc

Urfad^e tiefe Trauer angulegen um einen ^id^ter, roeld^er e&

mäd&tig geförbert ]f)at. ©erabe feine S^id^tung, öollenbete

Sorm bei ftarfer bramatifd^er ^raft, ift unter un§ öon

erfd^redfenber ©eltenl&eit. aSom Dilettantismus leibet baS

beutfd^e 5t]^eater biel mel^r aU ba^ ^lEieater irgenb einer an-

beren S^^ation, unb $alm gerabe mar ba^ birefte Gegenteil eines

t)alben Dilettantismus. a??an irirb feine fefte 3)?eifter]&anb

gar fd^merälid^ bermiffen.

3d^ i&abe eigentlid^ gar feine aSorfteüung babon, bafe unS
biefe fd^öne, tief er:probte ^raft nun für immer fel^Ien foIL

%uä) Ipcnn mir unS ganften, Eioffte id^ bod^ immer auf feine

^ötigfeit, auf feine fidlere ©rfinbung. Unb baS foK nun aUeS

äu @nbe fein! —
Söal^rlidi), baS ift ein trauriger Srüf)Iing.
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60) ^ie X)eurient8.

dia^^ l^interetnanbcr finb ^ a r l unb @mtI3)et)rient
au§ bem ßeben gefd^ieben, unb namentitdö ber ^ob @mtl
S5et)rient§ !am gang überrafdöenb unb erfc^redfenb rafd^. ®i*

toar fo lange mit anbauernber Sugenb gefcgnet, er fonnte 5t§

tn§ ^Iter jugenblid^ erfd^einen, ntcfit blofe auf ber S3üf)ne, fon«

bem aucft bei E)eIIem ^ageSlid^t, er tpar nod^ bor toenigeu

Sßod^en f)ier in SBien aU Weiterer 5tourift unb fd&ien angelegt

auf ein ^o^e§, E)o]^e§ 5(Iter — ba bringt ber Xeleqvap^ hie

9^ad&ridöt: er fei nad6 furgem ^ranfenlager in 2)re§ben \)ev-

ftorben. 2lm 10. 5luguft ift er bort, 69 ^al^re alt, begraben

tDorben.

©ein älterer Söruber ^arl t)öt 74 gal^re gelebt, ^r toar

öon ftärferer ßeibenfdöaftlid^feit, iJ)n l^at ein ©d^Iagflufe ]&in=

toeggerafft.

SDer britte Söruber © b u a r b , im 5tlter älpifd^en ^arl unb
©mil, fiat fürälid^ eine fd^mere ^ranfi^eit glürflid^ überftanben

unb lebt in ^arlSru^e, feine älteren ^age tüol^l ber ©d^rift=

fteHerei toibmenb, ba er bie ©ireftion be§ bortigen §oft]^eater§

niebergelegt l^at. @r unb fein (Sol^n Otto, ein begabter bra=

matifd^er 2)id^ter, finb bie legten Steige be§ S)ebrientfdöen

©tammeS, infotDeit biefer (stamm in ber ^unftiDelt tuuräelt.

^cnn auä) ber einsige (©ol^n ^arl ®ebrient§, griebridö
SDebrient, beffen S^utter bie aud^ bereite berftorbene be=

rühmte Sßill^elmine @d&röber = ^ebrient, unb ber

eine Seitlang SP^itglieb be§ 93urgt]^eater§ tcar, ift bor furgem
in jungen Soßi^en geftorben.

2)ie Samilie ftammt au§ ^oHanb, nnb ber S^ame ift eigent=

lidö nid^t franaöfifd^ au§äuf|)redöen. (Bie f)at aber in S3erlin

eine bamvnbe Heimat gefunben, unb bort, tbo bk fogenannte

franäöfifd&e Kolonie äu 5lnfang be§ Sö^rl^unbertS in ber ba-

mal§ nod^ fleinen §au:ptftabt bielfad^ mafegebenb toar für
frembe ©inmanberer — toa§ je^t berfd^tuunben ift —, bort E)at

man, tcie'S fdEieint, ben l^oHänbifd^en 9?amen SDe S^rient fran=

aöfiert. 3d& meine audö, e§ geigt ftd& EioHänbifd^eS SBefen in ber

(Sl^arafterfeftigfeit, um nid^t äu fagen, 3älf)igfeit aller

^ebrient§.

@§ toar eine ^aufmann§familie. Subtbig S)ebrient, ber

©]&arafterf|)ieler, toar ber erfte au^ il&rer Wftiiie, toeld^er gegen
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ben aötKen ber ©einigen gum ^geater ging, (^xm Settlang

l^atte eB ben 5rnfd6cin, aU ob Qud^ in biefer Saufbal^n h)ie in

5Q]&Irei(^en onbern, hie er borl^er öerfud&t, nid&t§ au§ il^m lüerben

iDÜrbe. ^lö^Iidö brad^ in einer Sffl^nbWen SfioHe feine ^nofpe

auf, unb er tüurbe ber gefeierte Sll^nl^err einer ©d^auf^ieler-

Sfamilie.

^er leiblid&e SSater ber brei jüngeren ^ebrientg — ^arl,

©buorb unb @mil — toat er übrigen^ nid^t. @r tvav i\)t

C^cim, ber S3ruber ii)re§ 25ater§.

^orl ©ebrient erregte STufmerffamfeit unb große §off=

nungen, qI§ er gegen @nbe ber äiüQngiger ^df)ve in S)re§ben

engagiert tpar. @ine 3eitlang fpielten bann bie S3rüber ^arl
unb @mil nebeneinanber, unb hie ^unftberftänbigen fagten

gu jener 3eit einftimmig: ^arl ift ba^ ftärfere S;alent.

©ein D^atureH toar lebl^after, feuriger, fröftiger aU ha^

@mil§. @r aeigte aud) mel^r Slnlage sunt ©l^arafterifieren.

Slber er loar anä) unrul^iger unb in feinem @ange Weniger

feft. @r toed^felte mit ben Engagements, loar längere 3eit in

^arlgru^e, unb bann, h)oI)I nodft längere 3eit, bi§ gu feinem

Stöbe in ^annober.

©old^e fleinere Sflefibenaftäbte l^aben nur ein fleinereS

^ublifum, ipeld&eB nid^t immer frifdften 3wflu6 getoinnt. ^ie0
fleinere ^ublifum l^at feiten bie ^raft, entfteJ)enbe gel^Ier be§

©d^uf^ielerS beizeiten al§ Sel^Ier gu begeidönen. Ungeftört

bertieft fid^ ber ©d^auf^ieler in feine gefjler unb toirb fd^Ied^t

ober tvivb manieriert, toenn er bon ftarfem Talente ift. @r
tüirb um fo leidEiter manieriert, je borbringenber unb e^rgeigi«

ger fein S^aturett.

@o gefd^al) e§ mit ^ar( ^brient, loeldöem obenein frül^-

geitig ba^ ©ebäd^tniS untreu tpurbe. @r galt balb für un=

gleidft in feinen Öeiftungen, fieute für genial, morgen für mit«

telmäfeig. OTmäl^lid^ berlor er beSl^alb bei feinen @aftf:pie{en

ba§ 3utrauen be§ ^ublifumS unb bcrfd^tpanb au^ ber diei^e

ber erften ©terne.

3Sor ein :|3aar ^af)ten f)abe xä) xf)n nodö einmal xrx ^axU'
bab ©d^iEerS „2xeb an bie fjreube" beflamieren l^ören. $Da§

toar ein böKigeS ^unftftüdE manierierten S^ortragB. ©ine
S^ance jagte bie anbete unb jebe tooEte bie anbere überbieten.

Äein l^armfofeB Söeitoort entging ber abfonberlid^en S3etonung,

toeld^e malen unb l^erborl^eben. toollte. Seglid&e ©infad&geit
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tvat boEitn, unh fie tft bodj unerlöfelidö für ben reinen fünft*

lertfd^en Vortrag, ^oäu bo§ fdftöne ^et)rient=€rgan bel^on»

l^elt tüte ein Or(5efter=Snftrument, nein, nid^t toie eines, fon«

bern tüie mel^rere ©rd&efter=Snftrumente, bk ^ünftlid^feit in

3SoIIenbung. 81B ob bie ©timme be§ Sl^ortragenben eine eigene

D^oHe äu f:pielen Ifjätte, it)ie beim ©änger! SBeim ©d^auf^jieler

ift fie ber blofee Beamte für boS SBort, lüeld^eS ben @inn, bie

@m:pfinbung, bie Seibenfd^Qft ou^äubrürfen t)at. 51I§ fold^ ein

33eamter ift fie {)oc^tt)id&tig, benn fie f)at monnigfad^ äu d&arof»

terifieren, aber fie i)at nur ouBsufül^ren, fie l^ot nid^t felbftänbig

5U bebeuten.

SBeil bog öerfannt tüirb, geE)en wn§ fo biele ©d&auf^jieler

mit fd^önem Organ berloren für bie bramatifd^e ^unft. @ie
bilben fidft an^, auf ben ^on f)in gu f^red&en, nid^t auf ben
«Sinn.

^a§ ^arBbaber ^ublifum l^atte ben einfad^en ©efd^macf,

foldö ein mit SSergierung unb S3etonung überlabene§ ©ebid^t

unrid^tig borgetragen äu finben unb ben ©d^lufe fd^toeigenb

flinäunel^men.

@o berfünftelt enbigte bie ^unft eineS f)odjiheqabten ©d^au«

f:pielerS, toeld^er auf ber Söü^ne big äule^t immer nod^ einselne

@äencn mit i)inreifeenber ©eniatität fpielte.

@mil 2)ebrient ^ahe iä) 1827 gum erften ä^ale gefeiten. @r
fipielte, 24 ^af)xe alt, ben ^tellfieim in ber „ä^inna bon SBarn-

jelm". Ungemein fd^mal fal^ er au§, id^ möd^te fagen, tvie ein

@tridö. 5Iber intereffant. ^m (Stiele loar er fel^r surürfl^al»

tenb. Wflan ergäEilte, bafe er in ber erften Seit feinet 5luf-

tretend im ®d^auf:piele — er begann aB (Sänger — t)on gröfeter

3SerIegenf)eit getoefen unb l^äufig ftecfen geblieben fei.

2)iefe äl^ifelid^feiten ber Stnfängerfd^aft lagen 1827 in ßeip«

äig fd^on lEjinter il^m, aber fd^üd^tern erfd^ien er nod&. ^§ 2eip"

äiger ^l^eater toar bamal§ in ber guten 3cit ber ^üftnerfd^en

2)ireftion unb E)atte ein gute§ ©nfemble. 3h>ei Stäulein

SBöl^Ier f^ielen ä^inna unb Sranäi§fa, ©enaft f^ielte ben

$aul SBerner. S)iefer l&eiratete balb barauf bie ältere ^öl^ler,

@mil ^ebrient l^eiratete bie jüngere.

Tlit if)t tarn er um 1830 nad^ 3)re§ben, too er fid& Sömilie

nnb Heimat grünbete, für bieräig unb einige Sollte, obtoolil

ba^ 3«fcimmenleben mit ber @l)efrau ein frül^eS @nbe fanb.
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®ort fam id} 1841 mit xf)m in näl&cre S3erü]£)rung. @r foEte

meinen ^onalbe^dji fpielen unb leitete bie groben, ol&ne 91c*

öiffeur 5u fein. Sei) felbft toar S^obige auf ber ^robe unb tDurbe

mit (staunen Qetva^v, bafe aEe Enorbnungen nur nad^ feiner

9loIIc gerid^tet tourbcn. Seber ©inf^rud^ bagegen tourbe nad&=

brürflidö bon il^m abgeU>iefen. @in feE)r fefter SBiUe seid&net

oHe 2)et)rient§ au§, unb @mil 2)et)rient tvu^te feinen SöiHen mit

unerfd^ütterlid^er diu^e geltenb ju mad^en. (Sana ol&ne ßciben-

fd^oft aber unerfd^ütterlid^. ©ein SSorteil n^urbe bem ©anjen

angebidfttet, unb inbem er fidft überaß in ben Sßorbergrunb

fteHte, be^auiptete er trodfen: „@o berlangt e§ ha§ ®türf."

Sn biefer SBcife fd^uf er fid& ein böEigeg (Softem, iueld&eS er

für feine (SaftroHen in (©gene fe^te. ^iefe ©aftroHen tourben

aümäi^lidö ©aftreifen. unb i)aben il^m einen großen ©tnflufe

Quf ba^ beuilä^e (Sd&aufpiel berfd^afft, SJorsüge unb Sel)Ier gleidö-

mäfeig au§breitenb über ^ublifum unb junge (Sdftauf|)ieler. gür
le^tere faft burd^tDegS nad^teilig, ba boräug^tüeife feine gel^ler

nad^geal^mt iDurben.

©eine SSorjüge beftanben barin, ba^ er mit getüiffenl^aftem

SIeifee an feine Slufgaben ging, bafe er fic öoEftänbig unb fauber

aufarbeitete, bafe er mit einer faft l^inreid^enben S3ilbung eine

fd^öne Sorm, ein gemeffene§ SBefen, einen gleid&fam ]^of=

mäfeigen ©efd^macf fid^ aneignete unb mittels be§felben ben

grauen unb bornel&men ßeuten Gefallen einflößte.

eine fd^lanfc ©eftalt, ein ebleS, fd^ön gefd&nitteneS Slntli^,

eine tabellofe ©rajie in ben — freilid^ immer ettt)a§ tüeiten —
JBetoegungen unb eine immer flare ^eflamation mit inter-

effant flingenber ©timme beföl^igten il)n aufeerbem äu bem 5ln=

f|)rud^e eine§ erften ®d^auf|)ieler§.

liefen 5lnf|)rud^ begrünbete er feinen ©egnern gegenüber

baburdö, ba^ er fid^ aU ber Vertreter einer l)ol)en ©d^ule auf=

fül^rte. 9^id^t mit Unred^t. Suerft JdoI^I ol&ne fein !lare§ SBiffen

tourbe er ein gortfe^er ber SBeimarfd&en ©d^ule. ©eine ©igen-

fd^aften mel&r aB feine ^enntniffe brachten ba^ mit fid^. ©ein
Organ, nid^t ganä frei öon 9^afal= unb @aumenton, bertrug

nid^t eine boHe Eingebung im 3lu§brudöe ber ßeibenfc^aft, unb

fo bäm|)fte er bie Seibenfd^aft ah su bem 2lu0brudfe, beffen er

fällig tDar. ©ein Sf^atureE unb feine ^ör^erbetoegung fül^lten

ftd^ am günftigften in abgemeffenen ©rengen unb Umriffen, unb
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eine getoiffe ftotuarifd^e ©d^önl^eit toar il&m ha leidet erreid^bar

— bo^in ftem^elte er oEmätilid^ fein SSefen auf ber ®äene.

(3oei^e, toie er aum Slnfange feiner ^i^eater^^ireftion au§ bem
^one antifer ^id^tung l^erauS Stl^eateregeln extemporiert E)atte,

©oetl^e tDÖre bamaU mit @mil 2)et)rient Ido^I aufrieben ge«

tDz\en, @mil S)et)rient l^atte fogar eine @oetf)efd&e Sleufeerung,

„bie :plQftifd&e ©rfd^einung be§ @döouft)ieIer§ muffe in erfter

Sinie fteJ)en", bal^in Qu^getoeitet, bofe er nod^ in feinen legten

Sauren jungen ®dÖQuf:pieIern bie Seigre gab : ®ie ^elpegung ift

tDtd^tiger al§ hh ^ebe.

^ierf, bamalS 2)ramaturg in ®re§ben, toar nid&t gang ber

ä^einung, ba% gemeffene ^ör:perbeh)egung unh dtebe aEe§ be*

beute. @r Verlangte fd&on ©fiarafterifierung, unb ba ber junge
©d^aufpieler ^brient nid&t ßuft l^atte, fid& belel^ren äu laffen,

fo gingen 2)ramaturg unb (Sdöaufi)ieler balb au^einanber.

^ie Sel^Ier treten nad^ biefen S3emerfungen t)on felbft l^er»

bor. ©mil ^ebrient fear im ©runbe ein ©pigonc in unferer

©d^aufipielfunft, toenn anä) ein fo glönäenber, toie iE)n bie Söei»

marfd&e ©d^ule äur 3eit il&rer SÖIüte nie befeffen l^atte. ^ie ber

3Beimarfd^n entgegenftel&enbe ©d^ule unferer @d6auf:pielfunft,

t)on ßeffing, ©d&röber, Sfflanb begrünbet, bon Talenten loic

grau lIn3eImann=S3et]^mann, Subtüig ^ebrient, @et)belmann
unb am SBiener Söurgtl^eater im ©tile ber ©infad&Eieit unb
Sßalfli^l&aftigfeit fortgefül^rt, lüurbe neben i^m aufredftterl^alten,

unb er em^fanb ba§ beutlid^, toenn er, in 9^orbbeutfd)Ianb am
l^öd&ften gefteEt, in SBien gaftierte. (Seine @aftft)iele im Söurg«

tbeater blieben nie oE)ne ben 5ld^tung§erfoIg, JDeld&er fo fd&önem
Talente gebül^rte, aber fie griffen nid^t burd^. ä^an bermifete

lebenSboße ^ai)xf)ext unb ^raft, unb bermifete neben ber

fd^ä^enStoerten Harmonie in feinem SSortrage unb (BpkU ben«

jenigen Sortfd&ritt, JDeld^en bie (Sd&auf:pielfunft über ba§ 3öc»

fen antifer 2)id^tung I)inau§ gemalt: botte unb eäjte ^arftel-

lung be§ ä^enfd^en auc^ ba, tüo fid^ ber ä^enfd^ in pl^ere ©pl^ä-

ren aufäufd^tbingen fud^t, unb §umor, toeld&er alle gormen
belebt.

@mil ©ebrient lüurbe fid^ biefeä SSer^öItniffeg betoufet, unb
al§ berftönbiger ä^ann befinierte er fid^ baSfelbe bal&in, bafe er
bie eblere (Sd^ule, bie ibealiftifdfie re;präfentiere neben einer

realiftifd^en, toeld^e befonber§ in neuerer 3eit immer gefäl^r«

lid&er toerbe für bie beutfd^e «Sd^auf^ielfunft.
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2)alt)tfon, längere Seit neben ifim in Bresben, mar gans

geeignet, 2)et)rtent§ ibeoliftifd^er ^Betonung S^ledit gu geben.

2)enn ba§ fe^r retdfie Stalent SDatDtfonS irar im ©efd^modC unb

im f)ö!)eren ©nbgiele, meld^eS jebe ^unft erftreben foE, unäu=

längli^. Unb fo flong e§ rec^t überseugenb, toenn @mi( 2>e=

Orient ben dieali^xnn^ al§ ben ^ßerberb ber beutfdien f&ü^m he-

seidinete unb nad&brudSboH t)on fid^ fagte: Sc^ ftrebe nad^ bem

„SbcQle ber pl^eren Söalitl^eit". <So lautet mörtlid^ fein ©tidö-

tüort, n3eld)c§ er au^äugeben :pflegte.

@§ ift audö Qöuä begeid^nenb für ii^n, benn e§ ift eine ^au=
tologie, QU§gef|)rodöen öon einem, ber nur unflar toeife, um H)a§

e§ fid^ l^anbelt. $Da§ S^eal i ft ja bie E)ö]^ere SBaEirl^eit felbft.

@r J)atte t)on 9^atur unb Hebung mirflid^ ben Söeruf, eine

ibeole S^üd^tung im ®df)auf|)iel äu Vertreten. (Sd^önl^eit, ©ragie

unb ein romantifd&er @inn eigneten ibn bortrefflid^, ibeale @e«

ftalten boraufteKen, unb in biefem 33ereid6e liegen aud^ feine

fd^önften dioUen, 5taffo äum S3eif:|)iel unb S^iid^arb ber S^eite,
— Sf^oHen, meldte oE)ne reale ©tufen, triH fagen ol^ne stufen ber

tüirflid^en SBelt in§ Ungemeffene trad^ten. ®obaIb bie 9fioIIen

reale (Stufen nötig E)atten, mar er fogleid^ minber ftarf, unb
mar er leidet in @€fa!)r, öerfd^mommen unb monoton äu merben.

Snftinftib mufete er ba§ unb mar in ber ^rajiS für feinen

Smedf feine§meg§ bem fogenannten dteali^mu^ feinblid^. @r
fud^te bann mirflid^e «Stufen, benn er baute fic^ feine 9loEen mit

flarem 9[^erftänbniffe iE)re§ ^nf)alte^ auf. 9^ur l^atte er fid^

fd^on äu tief eingefungen in ben fogenannten ibealen ^on, unb
jene (Stufen mürben burrf)fd^nittlid& gu fd&mad^ Don il^m ange-

beutet. 5lud^ ba^ em^^fanb er, unb er entf^äbigte fid^ bafür, in»

bem er feine SSerad^tung be§ 9ieali§mu§ E)erau§forbernb auS«

ft)radö. @r l&at fold^ergeftalt t)iel ba^n beigetragen, ben Söegriff

9ieali§mu§ gu entfteHen unb einen ©egenfa^ gmifd&en SbealiB=

mu§ unb 9leali§mu§ lanbläufig gu mad&en, meld^er ganä nn-

rid^tig ift.

30^it blofeem 9leali§mu§ mirb freilid^ fein ^ünftler im 1^0=

leeren ©d^aufpiele gebeil^en. SBer behauptet aud^ ba^\ ^ein
öerftänbiger i)ramaturg. ®enn ma§ möre ba^ für eine ^unft,

meldte nur ba^ gemein Sßirflid^e t^tobugieren moHte, unb meldte

nid^t eine f)öE)ere SBelt äu erreid^en trad)tete! Slber, um auä)

nur ben (Sd^immer einer l^öl^eren SBelt übergeugenb äu erreid&en,

mufe ber Mnftler öon realer ©runblage auffteigen. ©inen
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iüol&rijaftigen ©ang mufe er barlegen, bona nur glaubt man
an ii)n. @r mufe ntcf)t blofe in ben Süften tDanbeln.

®te bramatifd^e ^robuftion in ben ätoanäiger unb breifei-

g^r Solaren herleitete too^l einen erften ßieb]£)aber äur ^ar[tel=,

lung bon fern» unb fnod^enlofen äRenfd^en, benn biefe $robut=

tion ermangelte be§ ^ern§ unb ber ^nod^en. @in SP^aler @^t=

narofa in §outt)aIb§ ,,33ilb" fonnte unb mufete berfd^mommen

gelungen toerben, ein franÜ&after diei^ für ]£)t)fterifc^e grauen,

unb biefer inl&altälofe Sbeali§mu§ i)attc fid^ in bie Sugenb-
(&poä)e @mil S)et)rient§ eingefd^Iid^en. ®ie Sugenbeinbrücfe

aber berlaffen un§ nie gang, er beliielt immer einen ©runbton
bom fd&mad^tenben SD^aler ®^inarofa.

^urd^ aK ba^ erflärt e§ M, ba% er bi§ in fein Iböl^ereS 511=

ter eigentlidö immer Sieb^aber fpielen mufete, um feine 93or=

äuge geltenb su mad^n, unb bafe il^m ein Uebergang in§ ältere

8ad^ nid^t gelang. @r l^at il^n berfud^t unb ^ai felbft in 2)re§=

hen, IDO il^m ein grenäenlofe§ SSertrauen entgegenfam, babon

abftel)en muffen. ®ie§ SP^ifelingen erflärt fid^ eben baxau^, ba^

er bie realen (Stufen äu gering gefd^ö^t; fie fcl)lten nun feinen

älteren Siöuren. Sleltere giguren finb olfine biefelben nid^t

möglid^, benn fie braudften erfid^tlid^e ©runblagen cine§ gelüan=

bclten ä^enfd^en. @ie fönnen nid^t mit blofeen ibealen ^teigun^

gen erlebigt Serben, (sie berul^en auf ©rfal^rungen, unb ©r=

fa()rungen finb ©tufen,

Stn ßuftfpiele toar er freier unb gefunber. ©obalb bie

5lufgabe nid^t bie 5[u§ftrömung eine§ fräftigen ^umor§ er=

forberte, b^eld^en er nid^t im boHen Wla%e befafe, fobalb eine ge=

bilbete ßaune für bie 5lufgabe genügte, bann famen feine an-

ftänbigen gormen unb fein reifet ©tubium aKer ^beaterlüir-

fung il^m günftig guftatten, unb er spielte dioUen tbie 93oling-

brofe im „@la§ SBaffer" mit beifälligem Erfolge. @r l^at aucft

feine dioUe fo oft gef^ielt al§ biefe. «Seine gu langen ©d^ritte,

unb feine gu bunte Söal^l ber garben im ^oftüm modftten ein

menig bcfremben in fold^en fftoUen, ba er im übrigen boräug§=

tpeife ben ©inbrudf eblen @efd^madf§ l)erborbrad&te ; aber bie

fidlere Saffung im ganzen unb grofeen tbar bod^ für Qod} unb
S'iiebrig anf:pred^enb.

^ud) er ift l)inb3eg ! Unb mag nun an feinen Seiftungen ju

tDÜnfd^en übrig bleiben mod^te, er mar ein Tlu^iet in feinem
geb)iffenE)aften ^unftftreben. @§ fel^lte ein ftattlid^e§, ja ein
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fd^öneB ©lentent auf ber beutfd^en 93ü§n€, feit er bor einigen

Sö^ren xn§ ipriöatleben aurüdftrat. Unb bafe er nun obcnbrein

unertüortet rafd& au§ bem ßeben fd^eiben mufete, ba§ mad^t e§

un§ erft red^t beutlid^, Ireld^ ein glänsenber ©tern untergegan*

gen ift auf unferem ^l^eaterfiimmel, toie 2ßertt)oEe§ unfere bra-

matifdöe ^unft an i^m befeffen unb berloren.

61) Cduard 3Devrient.

ebuarb ^ebrient ftirbt in ^arlSrul^e, unb e§ tüe^t !aum

«in Süftd^en ber S'^ad^rebe über fein ©rab.

Heber hen fleinften ^ram be§ ^t^eaterg tüerben lange 5lr*

lifel gefd&rieben — e§ ftirbt aber ein ä^ann, ber fünfäig S^l^re

lang reblic^ für ha^ beutfc^e ^l^eater getoirft, ber aU (^d&au-

f|)ieler, aB Oiegiffeur, al§ ^ireftor, al§ (öd&riftfteller für unfer

il^eater tätig gen:)efen, ein Wlann, ber bie erfte gan^e ©efd&id^te

beB beutfd^en 5t]^eater§ gefdftrieben, unb faft alle§ fd^toeigt.

^ier in Söien, tvo man fonft bem 5tl^eater große 5(ufmerf»

famfeit äutoenbet, J)ier in SSien befonberS ift nid^t§ aU ein

^erfömmlid^er ©terbegettel über il^n angefertigt Sorben. Unb
üutf) in feiner SSaterftabt 93erlin, too er bie erfte ^älfte feinet

Seben§ im ^ienfte be§ §oftt)eaterg gugebrad^t, f)at man fidft

obenl^in mit bicfer S^obe^nad^rid^t abgefunben.

Reifet bk^ ©rfd^ö^fung ber ^teilna^me an 5£]^eaterreform,

für n^eld^e ©buarb ^ebrient ein ftrenger Sl|)ofteI toar? ^^
glaube faft.

^ie l^unbertfadö auftretenben S^ieformborfd^Iäge, bie äel^n»

fadö berfud^ten 5lu§füB)rungen, bie me^rfadft nur ftüdftüeifc gc»

^lüdften unb rafdö tüieber unterlaffenen :praftifd^en 5tnftalten

bafür l^aben Siteraten unb ^ublifum abgef^annt.

®ie fogenannten 9leformen finb an abgelegenen (statten,

in fleinen Sftefibensen — toie in ^arlSrul&e burdö ©buarb ^e-
brient felbft — betrieben toorben, bie großen aWittcIpunfte aber

im S^orben lüie im ©üben, in Söerlin toie in SBien l&aben fidft

:mit iE)ren reid^ botierten §oftl^eatern an biefer 9ieformfrage
nid^t beteiligt.

9^ur äu einer auffaHenben ^at ^öben fid^ bie beiben $of-
l^ieater in SBien unb S3erlin aufgerafft: fie l)ahen bie (^^afe*

f^earefc^en „^iftorien", jene bramatifdft unfertigen (^sencn*

SBeilen, X^coterfritifen unb bramoturgifd^e Stuffäße Don ^cinrid^ üa\xU. 27
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]pide au0 ber enQlifd^en ^öntgSgefd^td&te mit erfd^rerfenber

SSoÜftänbigfeit oxtfgefül^rt.

Seber ^unbige meife, bafe biefer ^Qufe öon meift grimmi*
geh ©jenen, toenn audj eingelne t)ortreffItd6e unter tgnen ftnb^

niemaB dtepexioh^tMe bieten fann, meil fte feinen organifd^=

bromatifd^en Sufornmen^ang f)ahen, unb tüeil fte ein über«

mäfeigeS ^erfonal für einen ganä f^ejieHen ©efd^idötStDinfel

t)erbroud&en, toeld^er einen grunbfQ^Iofen ^ürgerfrieg geigt boll

graufomer Xaten unb tüeit Qbfeit§ liegt öon bem Sntereffe be§

beutfd^n ^ublifumg. Seber ^unbi^e tüeife, bafe biefe erlün=

ftelte Stufgabe erftounlid^ biel 3eit unb 5lrbeit foftet unb ni(^t§

l^interläfet qI§ einen tDÜften ©inbrucf.

Söenn biefe l)iftorifct)en ©fiäsen — benn nur fold^e finb e§-

— hen ©nglänber beranlafeten, feine @^eäialgefd)id^te in (^ro=

noiogifd&er golge auf§ je^ige ^l^eater su bringen, fo erflärte

fid^ ba§ auB ber l^eimatlid^en ^eilna^me. 5lber ba^ gefdfiiel^t

nid^t. ©§ gilt fold^ ein Unternelfimen in ©nglanb für unt)er=

ftänbig. Man tv'd'i)lt bort nur mitunter ein eingelneS ber in

ber Sorm für Veraltet geltenben @]&a!ef:|3earefd^en ^önig§»

bramen, man tüäl^It ein§ 3ur STuffüEirung, tt)enn man einen

grofeen ©d^aufpieler ]E)at für eine §au^tfigur, unb bann bringt

man'g^ mit einer auSgefud^t lujuriöfen Slu^ftattung, überl^äuft

e§ mit o^ernE)aftem $om^ unb fünftltd^em detail, um bxe

fd^auluftige ä^enge ansulodfen. fiiterarifcö tüirb fein S^ad^brudf

borauf gelegt. 2)a§ bleibt unfern abftraften SiterarE)iftorifern

Vorbehalten, tpeld^e ben ®d&otten für ba^ ßeben ausgeben möd^=

ten, toeil fie mit bem Öeben nidf)t§ äu tun J)aben.

5Da§ ^l^eater brandet aber bod^ nidöt§ fo bringenb al§ ba§

Seben, U)enn eB lebenbig mirfen foll, unb bei fold^en @d^atten=

f))ielen erftirbt ba§ ^ublifum unb öerbirbt felbft ber ^d^au'

f^^ieler, ®a§ beffere ^ublifum, berlodft burd^ ben großen 9^a=

men ^l^afef^eareS, intercffiert fid^ einen 5lugenblidt bafür, meil

e§ il^m al§ eine literarifd^e 5tat angefünbigt tvixb, unb JDeil e^
meint, etlDa§ §ö]^ere§ anfd^auen unb betDunbern äu muffen. Sn
SBat)r]^eit fommt e§ enttäufd^t nadö §aufe unb quält fid^ mit
bem |)einlidöen ^amt)fc: ba% bieB fogenannte 'i)'6l)eve ^l^eater

borf) nid^tg diedjte^ getoäl&re. @§ tüxvb im ©runbe babuvii) bem
Zf)eaiex entfrembet. S)ie ®d&auf:pieler aber, bereu dioUen

grofeenteilg oE)ne organifd^en 8«fcimment)ang unb boE fd^mül«

ftiger ©prad^e finb, Serben bon gefunber (Jinfad^l^eit abgesogem
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unh qetvö^nen fid^ an gelüoltfame SIeufeerungen ol^ne innere

3^«r&tnbung. @te geJ)en fünftlertfd^ befd^btgt an§ bicfem ton*

ften (Sdölad^tenlärm {)erk)or.

. Xlnb fo tüie id^ 6ter f:predöe, fo f^jredöen aUe biejenigen ^ri*

tifer, toeldie bem lebenben 5t]()eQter mit 5lufmerffamfeit folgen

unb toeld^e nidf)t blofe nQd^beten, fo f|)red^en fte äße über hxe^

töufcfienbe unb fo foftfpielige ©jperiment. Unter anberem fogt

ein ^f)eaterfdE)riftfteIIer in Söerlin foIgenbeS über ben giftorien«

Selbäug im S3erliner ^oftf)eQter

:

,,ßeid&en]^aufen füllen bie S3ü]f)ne, bafe fein ßebenbiger mel^r

dtaum äum ©teilen finbet. Stnmer unb immer fei e§ n)ieber»

I)oIt: 9^ur ber gelehrte ober l^od^gebilbete Sefer üermog bie

öoHe SSirfung biefer ©rfd^einungen äu em:pfinben. ®ie @reig»

niffe eine§ ganzen Sa]^rf)unbert§ fönnen bem 3«'
f df) au e r unmöglid^ auf einmal fo nal^e gerürft derben, ha% er

eine @üf)ne fel^e, bereu ©d^ulb in einem anbern ®rama berbor^^

gen liegt, i)ie E)unbert ^af)xe, njeld^e baätüifd^en liegen, iDÜrben

bk ^Eiantafie biel tüeniger ftören aB bie 48 ©tunben gtrifd^en

ben beiben ^l^eaterobenben. S^ber ^d&ulfnabe mufe fid^ für

bk f)eutige ©tunbe :prä:parieren, tüiE er ben 3ufammenf>ong
mff ber geftrigen nid^t berHeren — unb E)ier foK ein taufenb»

fö^figeg^ublifum einer fc&lDierigen fiiftortfd^en ©ntmidfelung

birrd^ 14 iage mit boHer ^ei(naE)me ber ^l)antafie folgen fön=

neu? (Selbft bie fd^önfte ß^Iaque tüivb mid^ nidjt babon über-

äeuöen; bafe ber 3t)flu§ ber .^önig^bramen bie biIbung§frol&en

Slbonnenten innerlidö befriebigt l&abe."

,/2)a§ Sa^it: eine e^flufibe ©efeUfd^aft bon einigen l^unbert

^erfonen t)at bie S^obe mitgemad^t, (SE)afefpeare§ ^önig§bra=

men in leiblid^em Sufammen^onge fennen äu lernen, einige

©d^auf^ieler t)atten Gelegenheit, il^re ^raft am ©l^afef^eare äu

|)rüfen — monatelange 3??üt)en mürben an ein 3öerf berfd^men*

bei, ba§ tro^ allebem unb attebem unfrud^tbar bleiben mirb für
bie ©ntmidfelung beg beutfd^en 9^ationaIt^eater§."

Slber marum fage id^ ba^ affe§ bei ©elegenl^eit ©buarb ^e*
brientS? @r f)at ja felbft biefen (Sl^afef^eare^^ultu^ eifrig be*

trieben unb l^at ja aud^ biefe „^iftorien" aufgefül^rt.

^mol^L 5lber menn S^ei ba^felbe tun, fo ift e§ bod^ nid^t

immer baSfelbe. @r l^at e§ gang anberS getan. 58ei il^m gel^br*

ten bie ©l^afef^eare^SIuffül^rungen m Einern boEen (Softem ber

S^eform, unb mag er übrigen^ al§ S'ieform anftrebte, ba^ bradftte

21*
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er in Stntoenbung unb Uebung bei ben (sE)afefpeare=(ötü(fen.

(Sie toaren i^ni ein Uebung^felb für hie 2lu§bilbung ber <Bd)au'

f^^ieler, für bie 5lufmerffamfeit feinet ^ublifumg, nod^bem unb
toälirenb er bie (sd&auf|)ieler torbereitet E)atte, in gutem (öj)re-

d^en unb auffteigenbem SSortrage, unb nod^bem er fein $ubli=

tum bnxä) anbete fd^toere (Binde gegtüungen l^atte, im ^l^eater

ernft nad^äubenfen unb bie ^^antafie ansuftrengen. SBoE)ln)ei§-

lid^ i)at er e§ immer bermieben, biefe ^l&antafietätigfeit — tDie

onbertoärt0 fo reirfjlid^ gefd^ieE)t — burd^ großartigen unb flein»

artigen ©d^auplunber äu erftidfen.

^an fann il^m bortoerfen, bafe er fein au§gef|)rod&ene§ 9ie»

formtoerf mit ^ebanterie betrieb, aber man fann il&m nid^t t)or=

trerfen, bafe er ben <Äf)afefpeare=^ultu§ abgeriffen unb äufam=

men§angIo§, furg mie ein unorganifd£)e§ @jt>enment betrieben

gäbe, JDie i^n biejenigen betreiben, Ipeld^e bie innere Sleform

ber ^l&eaterborftefiungen unbead^tet liegen laffen unb bann
äufeerlidö auf ©l^afefpeareg Stutorität fünbigen, um bod& ein

t)orneE)me§ ^TuSl^öngefd^ilb über bie Pforte nageln äu fönnen.

©buarb ^ebrient iDar e§ l&eiliger ©ruft um eine Sleform be§

beutfd^en 5tl^eater§.

©r toar in S3erlin geboren unb in guter ©d^ulbilbung auf»

ergogen. S)er berüEimte Subtoig ^ebrient toar ber S3ruber fei=

ne§ ^atet^, ^arl unb @mil ©ebrient toaren feine SBrüber. @r
lüurbe für bie €)pev auSgebilbet unb trat unter ba§ ^erfonal

be§ ^Berliner föniglid^en £):pern]öaufe§ aU tool&lgefd&ulter $öari-

tonift befonberg auä) für bie (Bpielopev, ausgerüstet burd& <Si=

d^erl^eit be§ SBorteS unb entf^red^enbe Haltung be§ ^ötpet^.

5SDiefer ^ör:per toar t)on fleiner S^ittelgröfee unb trug ben fd^arf=

geftfinittenen ^o:pf ber SDebrientS mit Slul&e Unb ©elbftbetDufet-

fein. Sdft f)ab' iEin nod^ al§ Sigoto in 9toffini§ ,,S8arbier Don
©ebiEa'' gefeiten, ^er auSgelaffene §umor für fold^e Stollen

fel^Ite il^m, er loar t)oräug§h)eife für gefegte,, ftreng ernftl^afte

S^loHen geeignet.

^ro^ literarifd^er ^öiibung in ber 3)^ufifn)iffenfd&aft, toeld^c

i{)n äum $8eifi?iele in intimen S^erfel^r mit gelij 3)?enbel§fol&n

bradEite, nal^m er frül&äeitig unb ftreng ernftbaft ein tiefet gn-
lereffe am (Sd^aufpiele, su toeld^em er fpäter aB ®d&auft)ieler

öäuälidö übertrat.

©eine jungen S^^eaterjabre fielen in eine Söerliner 3eit,

toeld^e bie ©d^aufl^ielfunft mit großer SSürbe bei)anbelte unb
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betrieb. 2)er Sntenbant be§ fönigltdöen ^oftl&coter§, ©raf

SBrülfll, 'i)atte ba§> ^l^eoter mit einer getüiffen geierlid^feit ge»

leitet, unb bie olten ©d^oufbieler ^öefd^ort, Tlaiiau^dj, ßemm
l^otten fid^ ibrem ©tonbe unb ibrem S3erufe mit b^bem ^flicbt»

gefüble öeiüibmet unb mit bere^tigtem Slnf^rucbe auf Söilbung.

2)iefe 9ltmof:pbäre 'i)atie hex junge ©buarb ^eörient mit @bt*

furcbt eingebogen. @r toav gong unb gor erfüllt bon biefer

©timmung, unb bie ^oltung be§ ®(bauf|)ieler§ toax ibm nabe»

5U eine t^riefterüd^e.

2)o§ ift ibm lebenslang berblieben.

gfrübäeitig befd^äftigte er fid& aud^ mit bramatifd^er ©d^rift-

fteKerei. ®ie £)^er unb ber 3Serfebr mit SO^enbeBfobn fc^eint

bafür ben erften 3tnfto6 gegeben gu böben. ©in ^önigreid^ für

einen guten beutfd^en O^erntejtl tüar ja ü)?enbeBfobn§ tag«

lid^er 9^uf. „^an§ ^eiling" toar fbäter bie Stud^t, toeld^ ^bn^
axb ^ebrient für ä^arfd&ner :pfIüdEte. Öeiber ein ©toff mit
©rbgeiftern, beren (Seelen irir nid&t fennen, unb bereu brama*
tifd^e ©nttoidfelung toiHfürlid^ auSfaEen unb für unS fd^Iid^te

ä^enfd^en unbebaglid^ geraten mufe. 3n ben ®d6auft)ielen,

meldte er fd^rieb, „SSerirrungen" unb „5treuc Siebe", entlDidfelte

er bafür bebaglid^eS ^treiben unb tüarme ä^enfd^Iitbfeit. Sd&
fanb 1850 bie „SSerirrungeti" noc^ aB gern gefebeneS ©tüdf im
9'?e|)ertoire be§ 33urgtbeaterB unb bcib' es oft aufgefübrt. @§
fd^Iiefet fid^ in berftänbiger %xt an bie Sfflanbfd^e SBeife, toeld&e

ein getreuer Zt)pu^ beutfd^en SBefenS ift. (^ben toeil fie bie^

ift, bebau|)tet fie fid^ immer JDieber auf bem beutfd^en ^b^ater,
tüenn fie mit SSerftonb unb 5talent angefaßt toirb, fie behauptet

fidft leidet tro^ allen ®:pott§ unb §obn§, toeld^e bie (sd^Iegelfd^e

Sleftbetif in ibealiftifd&er Uebertreibung barüber auSgefd&üttet

bat au grofeem (Bäjaben be§ beutfd^en ^beoterS. ©buarb ^e-
Orient iDufete bi§ in fein Sllter biefen einfad&en, natürlid^en

(Stil be§ beutfd^en (Sd^auf:pieB m tnürbigen, unb bie Snfäene»
fe^ung ©bafef^earefdfter ^iftorien madfite ibn barin feinen

Slugenblidf irre. 2)arin unterfd^ieb er fid& eben bon jener ^^ate-
fbearemanie, toeldöe baneben jeglid^e gefunbe Sorm ber §eimot
t)erärf)tlid^ faEen läfet.

ai^oräugBtüeife ber 'Spieiopex angebörenb, fanb er leidet ben
Hebergang gum (Sd^auft)iele, unb er tDurbe barin mannigfad^
befd^äfiigt, namentlid^ im milberen (S^bötafterfad^e.
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©f mu6 tl^m nad&gerü^mt toerben, bafe er fein f^äter«^ S)t^

reftion§|)rtnät|) be§ toürbigen ©nfembleS aud^ al§ (Sdöauf:pieler

etnl^ielt, mit Slufo^ferung einl^ielt. @r übernai^m bereitmiEig

ileine unbQtifbare Atollen, tüenn man fanb, bafe boburc^ bem
(BiMe gebient iperbe. (So übernahm er noä) in ft)äterer 3ctt

in meinen ,,^arBfd&üIern" ol^ne Weiteres ben „^au^^tmann
©ilberfalb", nad^bem er für5 bor]f)er bie tridötige ^toU^ be^

„kellert" in „@ottfc&eb unb ©ellert", ja früher jogar ben Tlo-

nalbeSd^i gef:pielt ^atte. Tlonalbe^^i pa^iz i^m gar nid^t. S)a§

tüu%te er. Slber e§ tcar an ber föniglid^en ^üE)ne fein ®arftel=

ler für biefe fftoUe borl^anben, unb fo übernafim er fie läd^elnb

unh f^ielte fie mit fid^tlid^er SSerleugnung feinet D^atxtreHS,

tDeIc^e§ feine Ubex befafe für ben leid^tfertig^n 5Ibenteurer. ®er
furg t)or()er auf b'en ^l^ron gefommene griebridfi 2BilE)eIm IV.

fa6 3U unb fagte lad^enb: SBir l)aben fein ^erfonal für fold^e

5lufgaben

!

(Seine fd^auf^ielerifc^e 5tätigfeit berlief ruf)ig unb anftän=

big. @r gel^örte bamaB äu ben legten 2)?o]f)ifanern be§ ^of-
tl^eaterg, tüeld&e einen l^öl^eren Sufammen^ang feftgul^alten fudf)=

ten mit ^rabition unb ®i§äi)?Iin be§ älteren beutfc^en Z^^a^
ter§. Sieben it)m tüanbelte nod^ mit lal^mem Sufee ber alte

SBeife, ein SBeteran ber foliben Hamburger (Sd^ule, toeld^e bon
©d^röber fierab bi§ gum merftcürbigen olten Sd^mibt borgc^

{)Qlten t)atte.

SSeife tvat ein reblid^er Sd&üler be§ alten Sdöraibt, ein ^c=
fenner ber el&rlidften SSa^rl^eit im ^omöbienf:pieI. Sn feiner

©infad&^eit, mar^eit unb ^üd^tigfeit tvax Sßeife alg ^orfteller

unb [ftegiffeur bon großem Sßerte. S8efonber§ in Suftffielen

tüirfte er bortrefflid^ mit feinem farfaftifcften ^umor, unb in

bereittoiEiger Eingebung für ein gIaubtDÜrbige§ ©nfemible

mad&te er ©buarb ^ebrient bie $alme ftreitig. „2)iefe fleinfte

ffioUe iDOHen Sie f^ielen, ^apa'^'' fragte xd) if)n hü meinem
„JRofofo". ,Ml)", ertoiberte er, ,,tDenn id^ ba§ ©türf für bead6=

ten'Stoert l&alte, bann mufe id^ mittun, fall§ id& aud^ nur einen

©tul^I ]^inau§tragen foK."

^ehen biefem fleinen SP^änndften ftanb bamalg nod^ feft ber

bidfe grofee ©tatoinSfi, ein berftänbiger, fe^r äugefnö:^fter

SKann, ergraut im ^l&eoterbienfte unb äuberläffig aU die-

giffeur, i^eld^er mit genauer Kenntnis be§ neu aujfäufül^rettbeit

(StüdCeg auf bie erfte $robe fam unb bem fein fragenben ^ef
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tjrient ftet§ bunbige furse 5lnttDort gab. Unbefragt f(fttDteg er

forgfoltig, unb tvenn er buvdjau^ f:pred^en mufete, fö gefd^al^

ba§ fe^r rul^ig, unb bocö immer fo, ba% man im hinter-

grunbe eine genaue Kenntnis ber ^a6:je berfpürte. ©r über*

na^m nur norf) fleinere ß^ifobenroKen, bie er ebenfo ru^ig er-

lebigte, rubig unb fparfam, aber gut. ^an erfannte ben al=

ten gelDiegten @döauf|)ieler, h)eld6er fid& nid^t mebr in Unfoften

festen mod&te. @r erfd^ien blafiert, toenn man aber näber äu=

fragte, betoieg er mit ein paar einfad^en SBorten, bafe er e§

nid&t tDÖre, toenn er aud) nic&t lebrfam, n)ie ber jüngere ^e=

t)rient, ben 3uftanb be§ beutfd&en ^beoter§ befpräd^e. Seben»

faU^ toar fein gemeffene§ SDafein ein $alt:punft für ba§ (Uange.

(sebr berfdf)ieben t)on ibm toar ein dritter, n)eldöer n)ie

^ebrient bie ©d^aufpielfunft grunbfä^Iid^ bebanbelte, ßoui§

<Sd&neiber. Sntmer geiftig belegt, immer genau unterrichtet,

immer auf d&arafteriftifdbe ©dbärfe behadji unb äu ibealen ^n=

fdftauungen lädftelnb, mar er namentlid^ in le^terem fünfte

ganä ein ^egenfa^ äu 2)et)rient. @r toar eine Slutorität in allen

^etailfragen, mel^e auf emfig gefammelten ^enntniffen berui&«=

ten. (Sein gleife n)ar ftaunen^toert. ©r übernahm bereittoiEig

bie fabenfdbeinigfte, nur auf einen ä^oment ficbtbare dioÜe eine§

^anjmeifterS, ftubierte bann ben alten franäöfifcften ^anj @a«
t)otte, tanäte f(^on auf ber $robe mit minutiöfer ©enauigfeit,

unb nabm nad& ber ^robe nodft ^tunben lang Hebungen bor

mit einigen gärtnern. S^id^t ettva aU Sflegiffeur, ba^ toat er

nid&t, fonbern au§ feufdbem ©ifer für bk ^a^e ber ^omöbie

überbauet. 2)ebrient fab ibni ftetg aufmerffam gu. SBenn

nun gar fleine militärif(|e ©Solutionen borfamen, bann übte

Scbneiber tagelang mit Statiften, fie eifrig f^elebrenb, toie man
öor bunbert, bor atoeibunbert Scibten marfd&iert fei unb bie

SBaffe gebanbbabt f^ahe. ©^ trar fein Clement, folbatifd&e @e=
nauigfeit auf ber S3übne barsuftetten, tDie er fie hei t)reu6ifdbem

unb ruffifd^em ä^ilitär abgefeben bcitte. @r ift fpöter auä) gan^
in§ |)oIitifdöe ßager altpreufeifd^en unb ruffifd&en Sßefeng ber»

fd&lDunben, meld^em er, bie S3übne leiber aufgebenb, au feinen

Steife unb feine ^enntni§ bingebenb getoibmet bot. 9^id&t obne

^eift unb bebenbe Kombination. Sür ba^ bamalige 5£bccitcr

toar aud^ er ein toertboEeg SO^itglieb, n)eld&e§ (Sorgfalt, ^reuc
unb 3)i§äi^?lin genau aufredet erbalten balf/ für ©buarb ^e*
brient ftetg ein intereffanter ©egenftanb ber iöeobad^tung.
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SSor. allem tvi^tiq tüQr (Sek)belmann, trelrfier feine legten

ßebenSJQl^re am Söerliner ^oft^eater äitbrad)te. ©einer geifti--

gen ^raft toegen lüurbe if)m in S3erlin eine grofee S3ebeutung

Sijgefdörieben, unb er befd^äftigte S)ebrientB ^ritif fel^r IebE)aft

®er $elbenf:pieler ^oii, tüeld^er tro^ großer ä^ittel balh

inB ßuftf:piel bertuiefen tvexben mufete, JDeil iE)m bie fernige

SBal^rl^eit fef)Ite, blieb ein 3tembling in biefem Greife. SSom
njeiblid^en ^erfonal aber geE)örte grau ß^relinger mit il^ren bei^

ben ^öd^tern gang ba^u. 2ln(^ fie ftü^te fid) auf Strabition

f)ö(^ft tDÜrbiger ^Cl^eaterfitte, ipeld^e mit bem S3erufe einer ^ünft*

lerin in feiner SBeife tänbeln liefe.

3^it einem 3Borte: e0 tüar ein feEir refipeftabler ©runbftodt

bor^anben im föniglidöen ©d^aufpielEiaufe, iDeld^er bon ber Sn=
tenbans be§ trafen 9tebern in bie ßeitung be§ ©errn bon

^üftner überging. 3u biefem (35runbfto(fe geprte gans untr

gar ©buarb ©ebrient, unb er l^at unter unb au§ biefen Ele-

menten §au)3tfä^e feinet Seben§programm§ gefogen. ©r f)at

5ier ba^ ^oftl^eater toie ein ©taat^toefen betrad&ten gelernt,

toeld^e§ grunbfä^licf), burdö unb burd^ grunbfä^lid^ bel^anbelf

fein monte, unb slüar in 3lrt unb (Sitte ipreufeifd^en 3ufcönitt§.

©ein 5lugenmerf Wat erfid^tlidö fd&on bamal§ barauf gerid^tet,

felbft Seiter unb SRegent eines ^oftl^eaterS gu n)erben. @§
l^ätte il^n gar nid&t überrafd&t, trenn er ftatt §errn öon ^üftner

äur Sül)rung be§ 33erliner ^oftl}eater§ berufen n)orben lüäre.

Sür ba§ ^l)eater felbft tväxe ba^ aud) tüol^l borteilliaft gemefen,.

ba ^ftner balib nad^ oben mißliebig tpurbe unb treber bon bort

nod^ bon anberStoo Unterftü^ung fanb.

2)er ^xop^etr befonberS n)enn er nod^ jung ift, finbet tve<^

nig ©lauben in feinem SSaterlanbe, unb fo folgte ©buarb ®e«

brient einem Sftufe nad^ Bresben, ^ort meinte er al§ fierr«

fd^enber S'iegiffeur fein borbereiteteS @t)ftem ber St^eaterfü^i»

rung in SSoHgug fe^en äu fönnen.

$ier ftiefe er aber auf ein peinlid^eS ^inberniS, auf feinen

Sßruber ©mil, meld^er nid^t im entfernteften n)illen§ tvat, fid^

im ©inne eine§ grunbfäyid^en ©taatStüefenS regieren äu laffen,

j|a fid^ überl^aupt regieren gu laffen. 3n @mil ^ebrient trat

bem ©buarb 2)ebrient ba^ SSirtuofentum fd^roff entgegen, ^n
©cftalt be§ eigenen SöruberSi SBeld^ eine dual! Slber ieber

loar ein 2)ebrient mit bem ^öi^ten gamilienfot'fe, mit bem un«

erfd^ütterlid^en Glauben an fidf) felbft. ©mil iDar im 33efi^c
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ber Tladjt aU beliebter ausübender ^ünftler, unb ^err bon
Süttidöo«, ber Sntenbant be§ ^reSbener ^oftl^eoterS, Voaqie e§

md)t, biefe ä^ad&t gu befd^ränfen, er tDogte e§ ntd&t, ben blaffen

!^^ftematifer ©buarb, ber tPte ein Puritaner erfdiien, burdE) ir-

genb eine Hl^aferegel äu unterftü^en. ®er Puritaner erlag, ber

$Birtuo§ triumpF)iertG.

^ter fiat ©buarb ^eörient ben tiefen Sßibermillen, ja ben

$a6 eingefogen gegen ba§ SSirtuofentum, ireld^er il^n nie mel^r

öerlaffen l^at.

©r äog fidö in fein Seit äurüdE, in fein Sömiüenleben, toel»

d^eS feE)r innig unb tx)ot)Igeorbnet toar. @r berfammelte eine

Heine ^emeinbe ipuritanifd^er ^l^eaterfreunbe um \xä), lüeld^e

ibealc SSorfteHung t)on einer 93üE)nenregierung l^atten, unb il^r,

ber anböd^tig gul^örenben, Ia§ er bramatifd^e ^oefien bor, hield^e

über bxe gemeinen $inberniffe fd&nöber 5t{)eotergrenäen nid)t

l^inüberbringen !önnen gur 2)arfteIIung auf öffentlid^er (^sene.

@r Ia§ eitva^ eintönig unb nid^t oJ)ne ben ^ebrientfd^en

D^afafton, aber mit beutlid^em $inh)eife auf ben ©eift ber

^id^tung.

^a fam bon ©üben 6er ber lang erfeE)nte 9iuf: ber @rofe=

l^ergog bon 93aben berief i^n an bie (S^i^e feinet §oftf)eater§

in ^arBrülle, unb nun fonnte man getoörtig fein, eine grünb»

lid^e Steform be§ ^E)eatern)efenB entftel)en gu fe^en.

>Diefe ©rtoartung l&at benn ©buarb 2)ebrient tatfäd^Iid&

erfüllt. Slfferbingg nid^t ol^ne (Srfd^redfen be§ fleinen Sfiefibeng»

$ublifum§. SdÖ f^m in jener 3eit feinet 9fleformbeginn§ —
unb jener S3eginn bauerte ^af)xe — einmal nad^ ^arlSrul^e

unb prte bon atten ©eiten bie (Seufser unb ©d^meraenSfd^reie

ber bebrängten Slbonnenten. ®ie flagten bitterlidft über bie

©raiel^ung, loeldöe fie auBäuftel^en Ratten. ^a§ mad^te il^n nid&t

irre, ^ie ©fjarafteräöl^igfeit ber ©ebrientS aeigte fid^ uner-

fd^ütterlid^. ©in ^ebrient glaubt feft an ba§, toaS er fidft al§

rid&tig äured^tgelegt, toeil er an fi^ felbft feft glaubt, unb er

ift nid^t abzubringen bon bem SBege, toeld^en er ertoäl^It ^at.

linb l^ier in ^arBrufie mar (Sbuarb ^ebrient an einen ^errn
gefommen, metd^er burd^ feinerlei ©inflüfterung, ja burdft fei=

nerlei ©efd^rei bemogen loerben fonnte, feinen artiftifd^en S)i»

reftor trgenbtoie au ftören. ^er ©rofel^ergog "i^atte ibm einmal
fein SSertrauen gefd^enft, f)aite it)m bk unumfd^rönfte gü^rung
feinet ^oftl^eaterS gugefagt, unb er l^ielt il^m boUftänbig SBort.
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®a§ ©rgebnig tvav benn aud) nad^ einigen Solaren ein nterf-

tüürbig 3ufriebenfteßenbe§. S)q§ Zi)eatev JDQr in feinem Sn-
neren [treng georbnet, tvat in feinem S^le^ertoire gebiegen, ja

fd&tDertDiegenb, bie SSorfteEungen boten ein tDo^lgeglieberte^

©nfemble, in tDeldöem tDo^l ä)^angel an erften Gräften toav,

ober keinerlei SD^angel an smecfmäfeiger Seiftung, an genauer

Slbftufung, an :prom^tem 3wfcintmenfpiel. Unb ba§ früher fo

flagfame ^ublifum, tDeldieg über SWangel an Unterl^altung ge=

feufät, i)atte fid^ an ftrenge ^oft geJDÖt)nt, f)atte ©efd^nracf ge=

funben an fd^tperen Stufgaben, ja tDar ftolä geiDorben auf fein

f^ftematifc^ einl&erfd&reitenbeS S^ftitut unb blidte überlegenen

<Sinne§ auf baB fd^Iottrige SSefen anberer ^l^eater.

©buarb ^ebrient i)atte bk§> erreid^t burd^ ftanb^aften

(Sinn, burd^ ftanbl^aften SIeife. ®r rebigierte feine in ©jen«

gu fe^enben ®türfe auf ba^ forgfältigfte, er fe^te fie felbft in

©gene unb tDar auf ben Ij^roben ber unerrnüblid^e, aEe^, aber

aUeS beöbad^tenbe unb forrigierenbe ßeiter. @r be^anbelte jebe

neue SSorfteöung — fie mod^te ein alteg ober ein neue§ 'Btüd

betreffen — toie eine neu äu erlebigenbe ^unftaufgabe. ©r fudftte

bie bielberufene S^leform in SSerboHfommnung atter einzelnen

33eftanbteile eine§ tl^eatralifd&en ^unfttoerfeg, nid&t aber in in=

l^altlofer SSerlünbigung großer Sormen unb ^itel.

Sn (Sad&en (Bfiafef^eareS befannte er fidö im ©egenfa^e ju

hm (Sl&afefpearomanen gu einer ftarfen Betonung be§ l^eutigen

S3ilbung§ftanbe^ unb @efd^madf§. @r tooHte bem nal&eäu brei=

l^unbert ^al)ve alten ^id^ter ben 3ugang äur J)eutigen @enera=

tiou erleid&tern unb beranftaltete fogar — mol^I unter ^eil^ilfe

feinet ©ol^neS Otto — ganj neue 5lu§gaben felbft ber befann=

teften (Sftcifef^^eareftüdEe. ©§ liegt ein fold^er §amlet gebrudft

bor mir, beränbert in (Bpiad^e unb (Säenenreil&e, unb äloar al§

Söeginn einer gal^Ireid^en golge, ioeld^e iDo!)l ausgeblieben ift,

loeil 3t(ter, ^tantf)exi unb Zob bagtüifdöen getreten. Unb aud6

in biefem fünfte blieb er bem birtuofen S3ruber ©mil gegen-

über bei feiner 5lnfid&t: al§> biefer in ^arl§rul)e gaftierenb

feinen Hamlet unb nid^t ben bon ©buarb eingeridftteten $am=
let f:pielen looHte, erflörte ber ^ireftor ©buarb, ©mil toetbe

il)n nadö bem ^arlBrul^er fduii)e f^ielen, ober gar nid^t. Unb
(Jmil f^ielte il^n gar nid^t.

S'ieben aU biefen aufreibenben ®ireftion§arbeiten fdftrieb er

unter äeitraubenbenjStubien feine ©efd&id^te be§ beutfd^en
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Zi^eatev^ unb entäünbete mit bem legten S3anhe berfelben, toeU

d&er bt§ in bie neueste Seit reid&t, einen grofeen Söranb unter

hm ^oHegen. ^ud) fold&er ^ranb ift äum (^uten.

Seber menfd&lidien ©d&lrädöe freilidö 6cit audö biefer ®Q-
ftematifer nid^t ööHig ©tanb Qc^alien, unb mond^er ©egner

l^t fidö barob gefreut, an biefem [teinernen ^ogmatifer bocft

-eine menfd&Iidöe S^egung 3u entbedfen. 3« ben legten Sölflten

feiner ^ireftion§füf)rung t)Qt bie ©orge um feine gamilien»

intereffen il)n überiüöltigt, unb er l)at §ugunften biefer Snter=

effen einige ^aragropl^en feinet ©t)ftem§ berpnt. ^a anlegt

J^Qt er, um ein $reffion§mittel in bie ^anb äu befommen, E)eim=

lidfie Ünterl^anbiungen um bog Stuttgarter ^oftt)eater berfud&t.

2)ie§ l&at mit dted)t feinen @ro6I)er5og beranla^t, feine $anb
abäuäiel&en öon bem Spanne, tDeld&en er fo lange ftanbJiaft auf=

red^t erl&alten. Unb fo ift ©buarb ®ebrient nid^t auf feinem

«Sd^Iad^tfelbe, fonbern feitab aU ^ribatmann geftorben.

STber E)ier fann man iDoE)I fagcn, bafe ein fleiner (Sd^atten

ha^ Sid^t i^ebe, unb idj fann fd&Iiefeen: ©buarb ^eorient l^at

fein ^funb reblidft t)ern)ertet, er E)at tüadfer gearbeitet, er i)at

Dielfad^ mafegebenb getoirft in (Sad&en be§ beutfd^en ^eater§
unb berbient mel^r benn irgenb ein anberer hen ^anf oler

berer, lüeld&e fid^ iDirflid^ für ba§ ©ebei^en be§ beutfd&en ^l^ea«

ter§ intereffieren. -

62) l^oderid) Äenedix.

^er alte 33enebij bom ^obe toeggerafft! SBieber ein Suft=

f|)ielbid^ter E)inlDeg! Unb tpir l^aben bereu fo tüenig, unb neue

tnad^fen fo müf)fam auf, fo f^ärlid&I Sür ba^ fiuftf^iel ftnb

unfre Talente fo bünn gefäet!

©r toax gar nid^t fo alt, ba% man ii)n feiner ÖaJire toegen

hen alten ^enebij äu nennen brandete; er ift mit 63 ^öf^ten

fd^on geftorben. STber er ^atte frül^ angefangen unb E)atte ^a^x
für Safjr ©tüde gefd^rieben; man mufete fo oft bon il^m f:^rc=

d&en, ba B)ielt man i^n benn attmäJ^lid^ für alt, tBeil er ein al-

ier S3e!annter tvax.

'^a^u fam aöerbingS, bafe fein ^ör^er fd^on feit Sagten
bie ®:puren be§ 2llter§ geigte; ben toeifegrauen SSoHbart, bie

fd^toerfäHige Söetüegung, ba^ gefurd^te Sfntli^, unb ba% ein

©dftlagflufe feine ©liebmafeen gelähmt batte.
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©eifttg tToat er feine§tt)eg§ gelähmt, tücnn auä) etlroS mat»
ter getDorben. ©eine lüefentitd&e (^igenfdÖQft, bte ©rfinbung,

iDor iJ)m ganä treu geblieben. 9^od^ für bie SBiener SBeltoug»

fteüung E)Qt er ein fleineS luftige^ ©türf gefd^riebcn, ireld^eS QÜe
äi^erfmale feiner ©ituationSfomif an fid^ trug. @r lüar toic ein

urf:prünglid6er §umu§boben, h)eld)er ol^ne Sutot Scil&r für Sol&r

feimt unb treibt unb @rnte bringt. lO^ne Swtat. ®enn oI)ne

befonbere Slnregung toud^fen in iE)m ©tüdfe empot, toeld&e er

mit fünfllerifcf)er ffiul)e nieberfcfirieb.

S)iefe „ifünftlerifc^e 9^u§e" tüirb öon unferen ^od&tpetfen

beläd^elt tüerben. „Senebij" — :pflegten fie gu fogen — „fd^reibt

fo noturaliftifdö baE)in, toaS il^m auf ber ©trofee begegnet!"

2)Q§ iDQr burd^aug nid^t ber SqU. ^öenebij tcar eine fünft»

lerifd^e Statur, ©ein ftarfe^ Stalent tvav t)on einem fixieren

^omt)Q6 geleitet, unb tcar unterftü^t bon einer guten <Bä)uU

bilbung. S)ie (Uefe^e ber ^omt)ofition, toeld^c jebem ioirflid^en

Talente innetüol^inen, tDQren iJ)m tDiffenfd&aftlidö tlav, unb tpenn

er nid^t leidet ein l&öl^ereg 5tt)ema ergriff unb au§füj)rte, fo lag

bie§ in feinem StatureE, nid^t aber im 9J?angeI an fünftlerifd^er

Jöilbung.

D^amentlidft für bie S3ilbung, toeld^e bem St^ieatertrefen nö^

tig ift, J)at er mef)r getan aU mand^er in bzn ßüften toanbeinbe

^f)ebaner, beren tDtr fo biele f)ahen unb bie fo tief abäuf:^>redf)en

berftel^en, o^ne hen ©runb gu treffen. 93enebi5 l&at grünblid^

unb burc^toegS eigentümlid^ über unfere @:prad6e unb über 5ln»

loenbung berfelben auf ber Söül^ne gefd^rieben, er E)at tüie ein

berufener ©rfjulmann ftiftematifd^ gelehrt unb f)at feine Seigre

:praftifd^ betätigt. Sei mand^er ®döauft>ieler fann ba^ begeu-

gen, fjannt) Sanaufd&ef gum S8eif^)iel, treidle eine feiner begabt

teften (sd^ülerinnen gemefen.

3ldf)feläudfenb na^m er hie hei un§ gal^Ireid^en ^ritifen l&in^

tDeIrfie bem fd&ö:pferifd&en Stutor in geringfd^ä^igem ^one gute

Sel&ren gaben, ol^ne eine 5rf)nung gu l^aben bon benOueEen ber

©d^öt)fung§fraft. @r 5atte toie ein Pionier fo müE)fam un^
fo felbftänbig aEe§ burdigemad&t, lt)a§ ©d^rifttum unb ^l^ieater«

tum betrifft, bafe er fid^ äum Sldöfelgudfen tool^I bered^tigt tuufete

bei grüner ^fieorie, toeld^e il^n abfangelte. Ünb toie ift er ab=

gefangelt iDorben für feine ftetige Söieberfefir mit neuen
©tüdfenl — 9^un, er feiirt nid^t tviebex, unb bie ßüdfe ift bal

2)ie Unäufricbenen mögen in biefe Südfe eintreten!
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(Sben toeil er ftreng funftlerifd^ fd^uf, tvat er ben ^^eater-

2)ir€ftoren unb -S^tegiffeuren gegenüber unerbittlidö, fobalb bie^c

STenberung ober auä) nur ^ürgung in feinen ©türfen t)orfd&lu=

gen. ©r gab eigentlidft nie ein SBort auf.

Unb bod& mufete 5um Gelingen ber Stuffü^rung immer in

feinen ©tüden geftridften Serben. @r fear breit in ber Stn=

läge ber §anblung unb ber ©l&oraftere, unb täufd&te über biefe

^Breite nid&t burd^ geiftreid&en Dialog. (Sein Dialog mar t)er=

ftänbig, aber im ganaen trocfen.

Sene Söreite Jiatte guten (Srunb; fie begrünbete forgfam

bie ^anblung unb bie ©E)ara!tere, fie motivierte, loie man !urä=

toeg fagt, unb toar alfo ebenfalls ein 3eugni§ feinet fünftleri=

fd^en (Sinns. STber bie ä^otibierung in ^unbert fleinen 5tto»

men ift toertbott für ben Sefer, gefäl^rlic^ für ben 3u6örer, ober

rid^tiger für bk 3ul&örer. ®enn bie Üngebulb im ^l^eater loädöft

fo fd^neE, loeil bie( Sw^örer ba finb, unb toeil bie Ungebulb eine

äufeerft anftedfenbe @^?ibemie ift.

S3enebi5 l^at fid^ immer mit dleä)i befd^toert über bie ^ür»

äungen, unb bennodft ftric^en bie SRegiffeure ebenfalls mit ^led^t,

ja er felbft ftrid^, toenn er felbft in (Säene fe^te. ^aS ^l^eater«

buä) ift eben n)aS anbereS als baS Sefebud^.

Sn (Sgene gefegt l^at er loäl&renb feiner erften SebenSl&älfte

ial^relang, er ift in ber 5tl&eater:prajiS aufgetoad^fen. ßwle^t

toar er S)ireftor beS (Stabttt)eaterS in Sranffurt am SD^ain.

2CIS er t)on biefer (SteEe abtrat, äog er ftd^ inS ^ribatleben

nadö Sei^äig gurüdf, bon too er ausgegangen toar. §ier unb
in bem naiven ©rimma l^atte er, einer lool^llfiabenben 33ürger^

familie angel^örenb, feine (Sd^ulbilbung eriüorben. STlS nun
bk 3eit gefommen tüar, bie Saufbal&n eines loirflidö (^elel^rten

cinäufdalagen auf ber Uniberfität, ba fagte er fid& : 9^ein, bieS ift

nid^t bein i^aä), bie fd^öne Literatur ift eSl Unb er ging bon
bannen unb tourbe @döauf:pieler unb (Sd^riftfteHer. 2(m 3^te-

berrl^ein, befonberS in SBefel unb ß^öln, enttoidfelte er fid^ un=
ter tapferem ^am^fe um bie irbifd^en S3ebingungen beS ^a=
feinS.

^ä) felbft f)abe i^n nod^ einmal auf ben S3rettern gefe^cn.

©r tvav fd&on auSgefd^ieben auS bem (Sd6aufi)ielerftanbe unb
trat nur auSnal^mStDeife nod^ einmal auf in feiner SSaterftabt.

S^ieHeidöt um fidft an^ ben (Seinigen einmal als barfteHenber

^ünftler ju geigen, dv fpielte ben §onau in feinem „^oftor



430 gl^aroncriftifen.

SSefjpe". Ungemein einfod^ unb natürlich, ja ein menig trorfen.

eigentlid^ gona fo, tüie er fd^rieb. ^er ^a^bvud fehlte unt>

Öie Söl^e. ®er 9^imb«0 fehlte, ©ein ^(eufeereg iDor bon mitt-

lerer ©röfee unb U)Qr fräftig gebaut, ^er Slu^brurf be§ bär-

tigen 3lntli^e§ tnav t)tel ernftl^ofter, aU man il^n bei einem ßuft»

f|)ielbid^ter ertoortete, ja eg lag in ben gefurdE)ten 3ügen ge*^

n)ö]^nli(^ ettüa§ (^orgent)oEe§. 2)abei tüar er boä}, toenn aud^

in ruJ)iger Sßeife, ein Sebemann, tüeld&er am S^l^ein reid^Iid^e

ßeben§getr)of)n5eiten angenommen l^atte, unb toel^er aucf) nodft

\pät 5lbenb§ nad& hem ^^^ater feine Slafd^e ftarfen 9flB)eintüeine§

mit ftittem, aber öoUftänbigem S^erftänbniffe tranf.

'^aii) feinem ^obe finb einanber tDiberf^red^enbe D^otigen

über feinen 9[^ermögen§ftanb in ben S^itungen erfcf)ienen: bic

einen fogen, er fei in i)ürftigfeit geftorben, bie anbern leug-

neten ba^. Se^tere i)aben befd^önigt. @r l^atte gu lange mit
bürftigen Honoraren für feine <BtMe au§!ommen muffen, al^-

ba% bie hei einigen Z\)eatevn eingefüi)rten Tantiemen E)inrei*

d^enben SluBgleid^ bieten fonnten. ©r mufete hx^ äum legten

ÖebenSl^audöe nac^ @rtx)erb trad^ten unb ringen, unb fd^on äu.

Slnfang be§ SaE)re§ 1870 traten lüir in Sei:päig gufammen —
einige mol^IiDoöenbe ^auft)erren, ber immer su guten Söerfen

bereite Herausgeber ber „(5JartenIaube", ©ruft ^eil, unb icft

— um ein fleineS ^a^^ital burdö Sammlung aufgubringen für
^enebij unb feine Samilie. Sßir fd^rieben S3riefe an literatur«

freunblid^e Potentaten unb an alle finnigen Sül^rer ber grofeen

Seitungen. ^ie S(ngelegen()eit fam aud} in guten @ang —
ba bradö ber beutfdf)=ftanäbfifd^e ^rieg au§, unb oor ben größeren

@orgen mufete biefe fleinere gurürftreten. ^offentlid^ nel^men

jene ßei:p3iger Ferren il^r frü()ere§ 3[Jort)aben roieber auf, um
bie S^ad^gelaffenen be§ populären ßuftf^ielbid^terS Dor ä^angel

fid^eräufteüen.

®ag fann nid^t fd^mer faHen, benn er ftanb immer bem
großen ^ublifum nai^e burd^ fein gangeS Sßefen. ©r toar ein

Patriot, mie man fur^tDeg gu fagen pflegt, um iemanben gu be*

äeid^nen, lüeldfiem ba^ ©ebeilEien be§ 95aterlanbe§ am ^erjen
liegt. @r toar e§ in liebenStüürbiger SSeife, inbem er bie ^l^rafe

öermieb unb ftetS auf l^eilfame ^ätigfeit bebaut mar, auf Stötig*

feit, toeld^ bem 3SaterIanbe äugute fommen foHte. ®r get)örte:

in biefem S3etrad^te gu jenen gmubfä^Iid^en (5f)arafteren, meld&e

ftd^ au§ ber beutfd^en S3urfd^enfd^aft entmidfelt l^aben : ba^ Sol^I
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be§ ©ianaen tote einen ^ultu§ gu bel^anbeln unb bei jeber @e«
Icgcni^eit benn 'g aud^ nur eine befonbere Unterftü|«ng§frQge

betrot Quf ba§> @Iauben§befenntni§ eine§ guten i)eutfciöen l^in«

äutoeifen.

®iefe, id) mö(f)te fogen, bogmatifd^e ©efinnung, tüar benn

Qud& üorl^errfd^enb in feiner ^eilnol^me am beutfc^en Z^eaUv.

^ehen Sutoad^g qu^ ber Srembe fa^ er mifetrouifd^ an, unb

befonberS ärgerlid^ tvax er bei ben ©j^erimenten, meldte grie=

d^ifd^e unb altbritifd^e ^f)eaterformen auf unfrer ^üi)m ein-

fülfiren troHten. @döul=@jeräitien, an beren Seit unb STrbeit

öerfdEitDenbet tDurbe! S3ei ben gried^ifd^n SluffüE)rungen liefe

er fid^ nodö ein toenig babuxd) befd^lDid&tigen, bafe fie in einer

^onnerfd^en ^iefelfteinf|)rad^e bod^ bie ©ipred^tDerfseuge bcr

©d^auf^^ieler übten; benn ein gute§ ©pred^en auf ber S3ü]öne

mar il^nt bie erfte SBebingung. gür guten, flaren SSortrag ber

SBorte bon ber ^ül^ne tierab l^atte er flet§ geeifert unb felbft

33üd^r gefdfirieben. Sn biefem eingigen ?5unfte ftimmte er

Subft)ig ^iedf bei : e§ leibe unfer Xl)eatex am fd^tnerften baburd^^

ba^ bie ©d^aufpieler nid^t ft)redf)en fönnen unb nid^t f:pred6en

lernen. 5lber im gangen blieb er biefen fogenannten „5Reftau=

rationen" entfd)ieben abl^olb. „©d^affen", rief er, „ba^ Seben«

bige formen foÖ man, nid^t ba§> SSerftorbene galöanifieren unb
burdö fünftlid^e SO^ittel be§ ^^eater:|?runf^ für lebenSfäl^ig an§'

geben." ®o rief er unb fam in böHige ©ntrüftung, trenn bie

profeffion^möfeigen @]öafef^eare=9^itter lieber einmal ein @5*

t)eriment mit einem unbramatifd^en ©l^öfef^eare^^tüdfe äutoege

gebrad^t.

@r tDär in bieget 9fiid&tung öon ftiftematifd^er D:ppofition.

@§ tpar il)m Uniüai^rEieit unb ein ©efd^äft unprobuftiber SO'^en»

fd^en, ben ©efd^madf unb bie gormen frül^erer Sci^tf)unberte

irieber einfüt)ren gu trollen, unb e§ überrafd^t mid^ gar nid&t,

bafe er — tvie je^t Verlautet — ba§ 3)^anuffri|)t eine§ f&ud}e^

l^nterlaffen l^abe, tneld^eg feinen @l^afefpeare=Unmut au§^

brürfen unb nöd^fteng bei (S^otta erfd^einen foH. Tlan fagt, e§>

merbe fidö bem S^ümelinfd^en (©d^Iad^trufe gegen bie (S]E)afe=

ft)eare'^na^3:pen anfd^liefeen unb bie Uebertreibungen be0 @l^afe=

fpeare=^u(tu§ l^cftig geifeeln.

^d) glaube, e§ tDirb 0lümelin überbieten. Jöenebiy fül)rte

in biefcr grage ftet§ feine gange 9^üd^ternf)eit in§ Selb unb ber»

fd^onte aud^ anerfannte (Stüdfe, mie ,,9iomeo unb Swlia", nid^t
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im minbeften. ®ie überlabene (S^rad&e aum S3eif^iel toat ii)m

ein @räuel, unb er nannte fie eine tabelnStüerte SJ^anieriertl^eit.

9^un, in betreff E)ö]^eren ©efd^madfg lüerben feine ©egner

.SBaffen genug in ber ^anb l^aben. ä^an lüirb ^enebij bortper^

fen, ba6 er hie blofee @t)mnoitaI=^i(bung nie ganj Verleugnen

gefonnt, unb ba% x^m bie le^te §öJ)e ber 5lnfdöauung gefel^lt

l&abe. Tlan tvivh il&m nac^fagen, bafe er aud^ fein S3efte§, bie

:|patriotifd^en Sntereffen, I)art angefaßt {)abe unb bafe er be-

fd&ränft geblieben fei. ^afe er t>on ftarrer ^eftigfeit in feinen

Stnfid&ten getrefen, ba^ biefe Seftigfeit bie meieren, tüeiten ßi=

nien be§ ä^enfd)entDefeng nid^t erfannt, unb ba^ audft bog

©leid^gültige in feinen ^änben tüie bogmatifd^e Unfel^Ibarfeit

gelernt tporben fei.

SDq§ QÜeg iDirb nid^t^ baran änbern, ba% fein SluSfd^eiben

au§ unferer bramatifd^en ßiteratur ein Berber SSerluft ift. 3)a§

bürgerlid^e Öuftfpiel, lDeId^e§ er fleifeig unb talenboH ange=

baut, toeld^eg er mit feltener ©rfinbung^funft gepflegt l^at, e§

ift burdö feinen Stob bertoaift. äöer fom^oniert tviebzt ©türfe

ouf fo einfad^en ©runblagen, unter fo fd)lid&ten SSerl^ältniffen?

^a§ töar fein Talent. Unb barin toar er eingig. „Softer

SBefpe", iDeld^er in S9erlin einen $rei§ erhielt unb feinen ^iu'

aug auf aUe Söü^nen bebeutete, ift nid^t ba§ mafegebenbe ©tüdE

für il^n. 2)afür I)at e§ nodf) su greEe Seftanbteile. ,,©in Suft=

f^iel" ift e§, treld^eg ben ^ern:^unft feiner Öeiftungen barfteüt.

^a enttoirfelt fid^ au^ ben einfad^ften S[^orbebingungen ein ßuft=

f^iel, iDeld^eS man mit Söel^agen ein beutfd&e§ ßuftfpiel nennen

fann.

Saffen toir un§ in unferer Söertfd&ä^ung fold^en ^alente§

nid^t ftören baburd^, ba^ bei feine ^ritifer f)öf)eren ©eift für

unfer Suftf:piel forbert. @r foH forbern, unb toir tüoEen fioffen,

bai feine Sorberung befriebigt tvetbe. 5lber aud^ iDenn biefe

S3efriebigung fäme — iDogu augenblirflidö tüenig 5lu§fidöt t)or=

l^anben — fo tüoEen rt)ir un§ bod^ be§ S3enebijfd&en 5talente§

banfbar freuen unb il^m biefen Xan! in§ ©rab nad^fagen.

2ßie gefdöaJ)'§ benn mit ©cribe in granfretd^?! (Sd^alt

man nid^t in feinen legten ßeben§iaJ)ren l^eftig auf il^n unb
fein Talent? (5r t>robuäierte bem jungen ©efd^led&te, meld^eg an
bie dieil)e fommen tPoHte, biel su lange, unb felbft in Sranf=
reidö, it)o man fonft bie fdf)ö|)ferifd6en i;alente mit grunbfä^=

lid^er ^öflic^feit bel&anbelt, Ipurbe ba§ Sßort „SiceKe" ein ber-
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f)ö^mnhe^ SofungSiDort geöen ©cribe. gtceHe ö^ifet befannt»

Itdö ^inbfaben, unb man JDoEte bamit beaeitfinen, bafe ©cribe

immer nur mit äußerlichen ä^itteln a n äufnü:t>fen unb äu t) e r»

fnü^fen tDiffe in feinen ©tüdfen. ©erabefo gat man S3enebij

immer bie „bürgerlid&e S^üd^tern^eit" borgetoorfen. SSenn e§

ung nur nic^t bomit ergel^t, toie ben grangofen mit ber giceHel

©cribe toar tot, unb nad& einiger Seit frauten fid^ bie (S:pötter

am ^o^fe unb geftanben : La ficelle finb iüir Io§, unb JDa§ fiaben

tvxx ftatt iE)rer befommen? — ben (Bixid „la corde"!

3)^ögen nun aud^ tvix nid^t für be§ ^öenebij' „fd^Iid^te

äßal^rl^eit" fünftlid^e ©efdftraubtfieit eintaufd^en muffen.

3)?it einem SBorte: tt)ir l^ciben guten @runb, ben 3SerIuft un*

fereg ßuftf:pielbidöter§ D^oberid^ S3enebi$ f)erälid& unb toarm äu
beflagen.

aaSeilcn, X^caterfritifen wnö bxamoturgifci^c'auffa^e öon ^cinrid^ CaitBe.
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I. SCu§ ber „Slurora" (öre^Iau).

1) ««r* 3, 22, ^«U 1829.

II. 5Iu§ beut „Set^äiger Tageblatt".

2) 9lr* 79, 17. ©c^jtcmöcr 1832. — 9lt. 117, 22. D«o6cr 1832.

©. 5. „®{e @de)arfeneceer" üon f^ranj ^arl Söetbrnann, 1825
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@. -8. ©tnft Sluguft fjriebri^ ^lingemann: „^unft unb 9latur",
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—1821. 2 93änbe.
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^eberici t)on ^. f^r. ©afteEi, gebrudt 1819. — „®ie SBaife au§

@enf" narf) Victor oon ©afteöi, gebrudt 1822 (ogr. Stiecf,

S)ramaturgifc£)e Blätter 1, 173
ff).

— S)a§ Saubftummen-
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rcgpee", t)ün «ouiCg, überfe^t üon ^o^ebue (1800). —
O^riebrid) 2ßilf)elm SuqUv, SBiener @d)aufpieter unb S)rama=
tüer (1759-1827).

4) 9fix^ 82 unb 83, 27. mh 29. 2t»>rtl 1833.

@. 17. ® er „@c^arfridf)ter oon 2lmfterbam", franjöfifd£)c§ <Senfation§^

ftücf, oon ;öaube fd^on in ber „5lurora" abfällig beurteilt.

— fjriebrid^ 2öilf)elm ^ortb (1800—1874). — ^rl. SBagner,

bie icf), ebenfo menig mie ^erm S^^Q^^^f weiter nad^meifen
lonn, oerlie^ ba^ ßeipjiger Stlieater 1887.
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5) 9lr, 44 unb 45, 3. ttnb 4, aWörj 1834.

©. 19. 2)ie „^Ibenbaeitung" in 2)rc§bcn, 1817
ff, bcfonbcr§ unter

Scitung von %f). ^tU unb ^x. ^inb 2;i)eaterblatt.

©.20. :SoeI ^acobt), ber offenbar I)ier gemeint ift, t)at aud) Sei*
träge gur „Eleganten" geliefert; über it)n t)gl. Saube: .^för-

innerungen" 1, @. 307, @u^fon)§ Sluffa^ in „©ötter, gelben
unb S)on Duij:üte", ^ouben: „^n^tovo ^unbe", @. 31 f, 154 f,

210 ff unb 533; 3lrnolb im „eupt)ürion" 13, <B. 242. —
„9flod)u§^mpemider' t)on9Jlatt{). ©tegmager, gebrudtlSll.

©.21. ^riebrid) ©ebolb ^ingelbarbt (1765—1855) S)ire!tor in
Bremen, Köln unb 1832—1844 in Seip^ig. — „®er ©tern t)on

©eoiUa" narf) Sope be S3ega t)on ^. e()r. ^ebli^, 1829 er=

fd)iencn.

©. 22. KarlStfieobor^üftner inSeipaig, t)gl. @b.2)et)rient: „®efrf)id^te

ber beutfdf)en ©ct)aufpiel!unft" (9^eue 3lu§gabe) 2, ©. 251 ff

unb feine eigenen „SiRitteilungen". — „3Jiaria 2;ubor." 2)ie

Ueberfe^ung ^elt§ (Stt). Sßinfier) erfdf)ien 1834.

IV. 5ru§ ber ,,3eitung für elegante SBelt" 1843 unb 1844.

6) ^tt§ SctVstncr 2:^ctttcr. 1843, ^r. 14, 5. ^pxxU

7) 2itt§ ^oft^catcr in ^tvün. 1843, ^r. 46, 15. 9Joöcm6er.

©.35. Ueber ÄlingemonnS ^f)eaterleitung in 93raunfd)n)eig ogl.

je^t t>a§ f8ua) oon §.^opp (2;{)eatergefrf)ic^tIid)e§orfd)ungen,

J8b. 17) 1901. — goI)ann ©^riftop^ t)on SoeUner, TOmfter
unter f^riebrid^ 2Bilt)elm II (t)gl. „2ltlgemeine ^eutfc^e Sio-
grapt)ie" 44, ©. 148 ff).

©. 40. %n erfte 5luffü^rung ber „SJJebea" be§ ©uripibeg in Ueber^

fe^ung t)on 2)onner unb ^c)ti)e, 9Jiufif von 3:aubert, f)atte

am 15. 0!tober ftattgefunben. — ,,®er ftanb^afte ^rin^" von
©alberon. — „2lt{)alie" üon Diacine.

©.41. (Segen ba§ fran^öfifctie 3;()eater in Berlin rid)tet 2anb^
auc^ einen fpejieden Sluffa^ (1844, 9^r. 32) ; an(i) in SBien

erftattet er no4 1853 ein grü^e§ bi§!)er ungebrudfteS 9ieferat

gegen @rrid)tung einer frangöfifdien S3üf)ne.

8) ^cr „Sommcrtta^tStritum" in Sci^jjig. 1844, 9tr. 2,

10. i^Januar.

©. 42. ^einrid) SörnfteinS „©ifenbat)nluftfpier' ift mir nid)t befannt-

V. 5ru§ bem „Seipgiger Tageblatt" (1844—1846).

9) ««r. 225, 12. Sluguft 1844.

©.53. Dr. ^arl (S;t)riftian ©cbmibt mar Herausgeber ber „©ncg-
clopäbie ber mebiainifd^en SBiffenfdfaften'', ber „^a^xhüfi)tx

ber in= unb auSlänbifd^en ^^lebigin" u. a.

10) 9Jr. 364, 29. 2)c$cmöcr 1844.

@. 54. ^einrid) 3Worr (1787—1871) in Seipsig bi§ 1848. - Äarl

^offner [rid)tig: ©d)Iäd)ter] (1804-1876).
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©.55. „®er SBeltumfegler tüiber SBillcn" unb ,;2)on Out?cotc^
$offcn Don ©uftat) JHaeber (^fcubongm üon 2Ö. ©mben).

11) 9?r» 68, 9. mär^ 1845,

6. 56. Sßgt. bie S8orrebe sur 93ucf)au§gabc t)on „9io!o!o" ©. 48
f.

©. 57. „^aifer ^riebrtd)" ift ba§ Sraucrfpiel oon ©uftat) ^ü^ne

:

„^aifcr §riebrtd) III in ^rag". — „2)er beutf(i)e Krieger"
t)on SSauertifelb, 93efpred)ung in SRr. 86.

6. 58. ^arl 5mcijncr (1818-1888) von 1850 ab am ^ofburgt^cater.
— ma^ «aümann (1798—1859) ogt. ben SBoIfffd)en 211=

manac^ 1860, B. 151. — 2;f)erefe S)effoir, geb. 3ieimann
(1810-1866).

©.59. Smarie «aumeifter (1819-1887). - @otti)otb Sebred^t
«ert{)0lb (1796-1852) — ^uliuS «ßaulmann (f 1874) oon
1850 am ^urgtf)eatcr.

12) 9lv. 120, 30. ^pnt 1845.

©.59. :3ofep^ SBagner (1818-1870) !am au§ ^eft nad^ Seipsig.

13) nv. 225, 13, 5I«ouft 1845,

©.61. Ueber ^rans Saßncr (1810—1876) ogt. „^IHg. bcutfdie

SSiograp^ie" 40, ©. 762 ff unb feine felbftbiograpt)if(^cn

©cf)riften.

©.64. Caroline ®üntf)er^53ad^mann (1816-1874).

14) 9ir, 237, 25. 9(uöuft 1845.

15) ^r. 53, 22. f^cfiruar 1846.

©. 66. J8ertf)a Unjelmann (geb. 1822), bie fpätere ©attin SQ3agner§

unb mit if)m 1850 an§ S5urgt()eater engagiert, ftarb

fd)on 1858.

©. 67. §einrid) 9iict)ter (1820—1896). — ^einric^ ©tüvmer (1811
—1902). — §einrid) ©alomon (geb. 1825).

IC) 9}r. 170, 19. Sutti 1846.

©. 68. ^arl ©runert (1810-1869), cgi. „2iag. beutfrf)e 93iograpt)ie''

10, ©. 57. @r fam au§ ©tuttgart.

17) mv. 176, 25. ^ttMt 1846.

18) ^r. 179, 28. ^uni 1846.

©. 72. ®ie „junge ©d^aufpielertn* ift f^rl. J>ennette SKütter tjom

^oft^eater in ©onberg^aufen. S8on i^rem erften Sluftreten

dl§ „Sßaxt^tma" fagt Saube (SRr. 163): fic fpieU wie ein

mobetne§ ^ammermäbc^en. „©ie ^at bie ooÜe ßw^^^^t^fit^t

be§ fleinen ©tilg unb ©piel§, weld^e man fid) auf ^roüinj^
tf)eatern aneignet."

19) 9flt. 182, 1. SttU 1846.
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VL SluS bet ,Memn Sreien treffe" (1867, 1868, 1870, 1871).

20) 9lv. 1127, 20, OtioUt 1867,

©. 75. ®en crftcn Seil ber ^rtti! ^aht iä) weggetaffen, locit er

to'öülid) in ßaube, „S3urgti)eater" ©• 466
ff aufgenommen ift.

©. 76. „®rifelbi§'' ftanb feit b^m 30. 2)e5ember 1835 anjä^rlid^

auf bem 9?epertoire, Saube !ann ba{)er cigenttid^ nicfit von
einer 2Bieberaufna^me (n)ieim„S3urgtf)eater" (S.469)fprec^en.
2)er „<Bo^n ber SBilbni§" (28. I^anuar 1842 jum erften

aWale) ^atte t)on ©nbe 1847 hi§ 1852 geru{)t. „©ampiero"
(22.:^anuar 1844 §um erften 9Jlale) rourbe im ®rftauffü^rung§=
jal^re 13 mal gegeben unb bann ni(S)t roieber bi§ 1850, roo

ßaube e§ einmal bradtite.

@. 77. 3)ic Raffung al§ @dE)aufpiel in §alm§ STlad^la^ (!. !. §of^

'

bibliotl)e!). ^ulie 9iettid) fpielte ba§ ©tücf 1863 in »erlin.
Sßgl. ^auh^, »urgt^cater ©. 488.

21) nv. 1153, 19, ^ot)mUv 1867,

©. 79. „eine ©emiffengfrage", ©cl)aufpiel in 1 2lft t)on Octaoe

teuiüet — „®er §err ©tubiofu§", ©diaufpiel in 1 5l!t oon
l)arlotte SSird^- Pfeiffer — „@ie l^at i^r §erj entbedEt",

@d)aufpiel in 1 2l!t von Sßolfgang ffflüUzx oon ^ünig§=
TOinter.

©. 81. f^ranj Sfliffel: „^er aQ3ol)ltäter'' jum erften TlaU 6. @ep^
tember 1856.

@. 82. „gSrutuS unb 6;oaatinu§" von Gilbert Sinbner, am 24. ©ep*
tember 1867, bie le^te 0lot)ität unter Qaubt. S5gl. meine
„93urgtl)eatergefdf)id^te" 2, 2, @. 213, Saube, „»urgtl)eater"

©. 477.

©.84. „%a§ ^räulein üon ©eigliere" üon ^ulc§ ©anbeau
(20. l^anuar 1852 jum erften SJiale). „^önig unb 93auer"

t)on Sope be SSega, bearbeitet von ^alm (4. $0lärj 1841

jum erften SJlale). — 2)er neue Oberrcgiffeur raar 3luguft

SBolff au§ 9«annl)eim, ber 1868 bi§ 1870 al§ artiftif^er

S)ireftor be§ »urgtl)eater§ figurierte.

©.85. S)ie ©tüdfe felbft befprid^t Saube nur ganj flüdf)tig, ba§
Tlüü^xS nennt er ein ^uppentl)eater, mit bem au^ ^rl.

©d^neeberger, bie bie Hauptrolle mit großem (Erfolge fpielte,

ein fd)ledl)ter ®ienft ermiefen raerbe. ^n einem Briefe an
Halm (17. Januar 1868) beflagt fidl) SRüller über bie un =

freunblid)en Sßiener ^ritüen, namentlid^ über bie SaubeS,
ber il)m gefagt ^atU: „er würbe ba§ ^tixdd)zn fofort geben,

wenn er eine geeignete ©d^aufpielerin l)ätte. S)ie ©d^nee=

berger fam unb er gab c§ nid^t, unb al§ ©ie e§ mit ber

©d^neeberger gaben, fcl)impfte er barüber". ~ 5lm 19. 9lo=

t)ember fd^reibt Üiettid^ an feine Stod^ter: „^h^n l)eute ift

wieber einer ber giftigften 3lrtifel t)on ^auhi erfd)ienen.

2aub^ efrafiert bie ganje ®ire!tion§fül)rung unb madf)t

SP^ündf) Vorwürfe, ba^ er bie beftc 3^^t bi§ 2;i)eater§ oer*
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öcube. ®§ ift eine formale Slnflage feiner ®ireftton§fü^ruttg

uttb ooU ®tft unb 93o§I)eit gefc^riebett."

22) 9lr, 1178, 10* ^cjcmöcr*

@. 85. ,,3fibor unb Olga" üon ÜiaupacE) mar junt crften 9JlaIe am
15. ajlai 1827 gegeben morben unb {)atte U§ 1845 38 S8or=

fteHungen erlebt: 5)e3ember 1867 unb Januar 1868 hxa(i)Un

nod) je eine.

@.91. f5:rieberi!e SSognar, geb. 1840, üon 1858-1873 am «urg^
t^eater. — @op{)ie SmüUer (1803-1830) oon 1822 ah am
©urgt^eater.

23) 9lr. 1199, 1. ^nmiair 1868.

•©.92. 3ur „%xa^omixa", bie bi§ 1870 13 mal gegeben mürbe,
t)gt. meine 95urgtl)eatergefd^irf)te 2, 2, @. 222. 2lm 9. @ep^
tembcr 1867 erftattete Saube ein ©utad^ten über ha^ ©tücf,

in bem e§ l)ie^: „^n ber Äompofition ein großer ^ortfc^ritt

be§ SßerfafferS. Ob hu ferne liegenbe 3^^^ ^^^ ^^^

@d)mäd)en ber fpäteren 3lfte nirf)t ben 2;i)eatererfotg minbem
werben, ift fd^mer oorauS^ufagen, t>a bie 2)arfteÜerin ^ier

t)iel, faft aEe§ in ber §anb {)at. l^cbenfaKg ift ba§ <Btixd

eine »erbienftlid^e 3lrbett unb jur ^arfteUung anjunef)men."

„2:riftan" mürbe am 19. «September 1859, „^einricC) von
ber 3lue" 26. S^oüember 1860, „föbba" 10. ^e^ember 1864,

„^m Stag von Oubenarbe" 18. Oktober 1865 pr ©ntpUung
be§ 5?^in5*@ugen=^en!mal§ jum erften MaU gegeben,

^gl. Saube, ^urgtl)eater @. 470. 2axv mürbe von äöeilen,

jum Steile nad) ßaube§ 9toman „S)er belgif(ä)e ©raf
(Smannl)eim 1845) in ,,®raf ^orn" (30. O!tober 1870) bc^

Iianbert. — Ueber SOBeilen (1828-1889) ogl. „3iag. beutfc^e

Jöiograp^ie" 41, (S. 488.

©.95. «meldiior aJle^r (ügl. „Mg. beutfd^e 93iograpf|ie" 21, ©.650)
„^erjog 2llbre(^t" im löurgt^eater am 19. 91ot)ember 1864,

ügl. meine 93urgtf)eatergefd)id^te 2, 2, ©. 202; „S)ramatifd^e

SBer!e" 1868.

24) ^v. 1214, 17* Januar.

5. 100. „SJlagnetifd^e J^uren" gum erften SRale 20. ^Ipril 1852.

B. 101. ©^riftine Hebbel, geb. @ngi)au§, geb. 1817, im 93nrgt:^eater

1840-1875. — f^^rau ßouife ©(^önfelb (geb. 1827) !am erft

1880 an§ bem ©tabttl^eater ani ^urgtbeater. — f^ranj

^ierfd^ner (geb. 1838) 1857—1874 SDIitgtieb be§ «urg^
t^eater§.

B. 104. Ueber S5aumeifter aB v^ölftaff vat Qaubt§ ,,93urgtfteater"

@. 205.

S. 106. ^ofef Sirtmann im «ur'gt^eater 1866-1903.

25) ^r. 1267, 10. m'm.
B. 107. „^er @of)n", erfte Sluffübrung am 6. Wläx^, nur vuxvxal

gegeben. — „2)a§2;eftament eine§©onberIing§"i;)on©^artotte
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JBird^^^fetffcr, 27. ^anmx 1868. ßaubc faßt in 9lr. 1226:
„%a§ Btixa tft al§ eine äft()etifd)e ^ei)Igeburt auf einem
erften X^zatn gar nic^t auläffig. ©in mittelmäßiges 2;f)eater'

flücE, in n)etrf)em bie 9ioIIen if)re SCrägcr umbringen, ha§
gibt man nid^t."

6. 108. „^ie ^räulein t)on ©t. ©gr", üon ®uma§ pere, juerft unter
bem Sitel „S)ie unfirf)tbare 93efci)ü^erin" 23. 9^oüember 1843,

bie ermä:^nte 9leprife {)atte am 19. f^rebruar ftattgefunben.— „f^effeln" üonScribe, feit 19.3«ai 1842 auf bemOiepertoirc.

©. 108. „S)ie brauen ßanbleute" (Nos bons villageois) von S5. @arbou
unb „SJiontjorie" t)on O. ^euiUet mürbe nac^ längeren
SSer^anblungen, ebenfo mie hk „Sc^ulb einer §rau" von
SRme be ©irarbin bem @arl^^l)eater überlaffen; ügl. meine
^urgtl)eatergefc^i(^te 2, 2, ©. 200. „93öfe 3ungen", von
tetnrirf) Saube, nad) 3lblet)nung üon feiten §alm§ im
beater an ber SEBien gegeben. — „^ie ©räfin C^rin^effin)

üon 2lf)lben" t)on S3auernfelb, ^unäd^ft au§ Ü^üctfid^t für btn
in ^ie^ing angefiebelten ©j^^önig üon §annot)er ^uxixd-

gel)alten, bann com %\d)Ux felbft aurücEgejogen. — „3J?arie

^olanb" üon ber @bner'@f(i)cnbad), and) genfurmibrig be«

funben, f. meine ^urgtl)eatergefd)id)te 2, 2, <B. 216 ff.

<B. 110. „^ie g^rau in (&d)mar§", fd)er5l)afte S3e5eid)nung be§
„S^eftament eine§ ©onberlingS", gebilbet nad) bem 3:itel

il)re§ ©tüde§: „^ie f^rau in SBeiß''. — S)a§ ®utad)ten
Saube§ über bie ;,9J?arie 9lolanb" ift üon mir mitgeteilt

im „Sabrbud) ber ©riUparger^CSJefeafc^aft" 8, 6. 169.

©.111. „9Jiiß ©ufanne" t)on Segouüe, f. ©. 138
ff.
— „^ibier",

©d)aufpiel in 3 Elften t)on ^. Nerton, crfte 3luffül)rung

am 13. g^oüember 1868.

@. 113. @ibot)er im „"i^elifan" (Le fils de Giboyer) üon Slugier,

gum erften 9«ale am 21. 5lprU 1865.

26) 9fir. 1278, 21, mdv^.

@. 113. ®er „^önig :3ol)ann" gehörte gu bcn erften S3urgtl)eaters

planen 8aube§, f. fein S3urgtl)eater @. 274, 411, 490, meine
93urgtl)eatergefd)i(^te 2, 2, <B. 172, 222.

@. 114. ^ermann Ulrici „©^a!efpeare§ bramatifd)e ^unft", 3. iHuf=

läge, 1868 u. a. — ^ame§ ^agne ©oßier, @l)a!cfpeare4lug=

gäbe 1858 u. a.

©. 121. Souifabetl) Ü^ödel (ay?attl)e§), [geb. 1841] TOtglieb be§ 93urg=

t^eater§ 1866— 1871, 1879—1896. — ajiaric <Btthaiä)

1840-1897) im «urgtl)cater 1856—1857. .

27) 9Jr. 1318, 26* ^pv\l

@. 122. 2)ie „^amlef^SSorftenung am 19. 5lpril. - „S)ie 93aftiae".

Suftfpiel in 3 3l!ten oon ©. ^. 95erger. — „@in lieben§^

mürbiger^ünglin^", ©dimanl in 1 Slftnad^ bem^ran^öfifd^en^
beibe am 22. 2lpnt.
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6. 128. ßcilc 14 „m^n^ä)" J8erfrf)rcibung ßaube§ für „Süngling".
— ^ermann ©d^önc (1S36—1902) am Jöurgt^eater xion

186d ah.

28) mv. 1328, 21. mau
©. 129. „©uftao aöafa", 16. Tlal nur üicrmal gegeben, ogl. «ettel*

^cim^^abiKon, fiubraig ©abiOon @. liu u. ö. SSettg ^aoli
im „^al)xhud) ber ®rtaparaer^@efeEfrf)aft" 10, @. 225.

©. 131. 2)a§ fi^meijer «StüdC t)on !S(i)oI§ ift „^an§ Sßalbmann".

@. 132. ^te „Sßiener ßeitung" (9^r. 120) nannte @d)oI^ einen e(i)Un

®ici)ter, ©peibel (,,^reffe" 9^r. 139) !onftatiert, ba^ Saubc,
inbem er beibe ©tücfe jurüdfraieS, eine ©ünbe gegen hm
jungen S)td)ter begangen. ~ 9llejanber 9^oft (1816—1875),
,,®ramatifd)e ^i^tungen", 693cinbe (1867—1868). — :^ot)ann

©corg ^ifd)er (1816—1897).— ^arl Sßerber, ber ®id)ter be§
„©olumbug" (1858) f. „5iag.beutf(^e $8iograpI)ie" 44, @. 479.

29) 9Jr. 1358, It ^unt.

©.133. „5mi^ ©ufanne", erfte 5luffüf)rung 9. ^uni. — „9?ofen=
müüer unb ^iti!e" üon ^'art 2;öpfer, erfte 5luffü^rung
15. ^uni 1850. 2}icijner berid)tet barüber an t>^n ab-

roefenben 2)ire!tor: „9L)1an i)at oiel gelarf)t, bo(^ merfte man
bem ^ublüum an, ba^ ber @toff ein ungen)o{)nter fei —
e§ raupte ni(^t ob e§ i^m auc^ voo^l jufomme unb erlaubt

fei, firf) 5U amüfieren."

©. 134. f^örfter al§ ^eU am 4. i^uni.

B. 135. ^ie 3Jlal)nung megen ber „9)lat!abäer" in Saube§ „^urg-
tt)eater", @. 238

f.
- ^er „@d)u(,5 üon 2Iltenbüren" oon

©alomon ^einrid) SHofent^al (23. Sfiooember 1867), von
fiaube in yir. 1161 befproc^en. @r fagt ba: „können rair

ernftlic^ jg^tercffe netimen an einer ^uriofität?" unb
tabelt bic bi§{)armonifd)e ^uffüf)rung.

©.139. ^rau 3Iugufte ^oberroein (geb. 3lnfrf)üb) [1818-1895]
1841—1871 ariitglieb be§ ^urgtf)eater§.

30) mt. 1487, 20. OttoUv,

@. 141. Ueber „3lr^ite!turftürfe" f. ben §alm=2luffa^ @. 401 ff unb
„93urgt{)eater" <B. 317.

@. 142. %a§ (Btixd von ^erfd) roar am 5. Tläx^ 1857 gegeben
roorben unb mürbe nur einmal mieber^olt.

©. 143. 2)ie „93runl)ilb" la§ Saube am 20. ^eaember 1854 bei

Siutie 9?ettid^ t)or, fie fanben aüe, ba^, mie fic an it)re

%0(i)Ux fc^reibt, ba§ Btixd „vkl @rf)öne§ unb 9fieue§ ent^

f)alte, aber für bie ^ül)ne nid)t braud)bar" fei.

31) mt. 1499, 1, ««ottcmbcr.

@. 148. SDfiatf)ilbe ^eneto, nur fur^e 3cit engagiert.
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©. 149. „Les femmes terribles" uon ®umanoir unter bem %\Ul:
„©einen S^amen, SJ^abame!" am 25. September gegeben,
oon Saube in 9^r. 1464 befprod^en. ©r felbft ()atte ba§ <Btixd

f(J)on 1858 auggeteilt. Sei ber ^ei§au§f(^reibung t)on

1868 würbe „@c|aci^ bem ^önig" t)on ^. ©rfjaufert ,,Ueber

t>tn Parteien'' t)on SCRüHer von ^önigSrofnter, unb ber „9larr
be§ ®lücf§" oon ©rnft Sßid)ert prämiiert, f. meine ^urg-
t{)eatergefrf)icE)te 2, 2, (5. 220.

@. 150. ^er (Sc^lu^ bringt bie gang furje 95efpred^ung ber beiben
9lot)itäten: „@ine alte ©(i)ad)tel", ßuftfpiel in 1 5lft t)on

©uftax) 5u ^utti^ unb „^io\^ unb 9iofita", Suftfpiel in 2 Elften

nad) bem S)änifd)en.

32) 9lr. 2241, 22. 9ZotJcm6cir 1870*

@. 150. ®rfte 5luffü:^rung am 5. S^ooember.

@. 153. Smarie ©eiftinger (1833-1904). ^ani ©gifa (1844 geboren).

Sllbin ©moboba (1836—1901). Seopolb ©reoe (1887—1890).

33) 9Zr. 2311, 1. ^cbruar 1871*

@. 156. „Sieben mu^ man", erfte 5luffül)rung am 30. Januar, nur
viermal gegeben, gebrurft „@ef. bramatifdfie SBerfe" 93b. 24.

©. 159. „^er fetter" (erfte 3lupt)rung im 95urgt^eater 14. 2lprit

1847).— „%a§ ©efängniS" (4. ITlooember 1851). — „@in 2uft=

fpiel'' (l.^anuarl854) — ,,^o!tor Sßefpe" (13.f^ebruarl843).
— „©igenfinn" (5. SRoüember 1856).

@. 160. SWarie Sflornecf, SJiitglieb 1867-1876.

34) nv. 2339, 1. 9Kär5 1871.

@. 162. SJgl. Saube, „9lorbbeutf(i)e§ SL^eater", @. 195
ff. ®ie 93uc^^

ausgäbe be§ ©tü(fe§ erfd^ien Seip^ig 1868.

©.163. f^rau SWarie ©tra|mann^2)ambö(f (1827—1892) in Seipgig

1868—1870, i.m Surgt^eater 1870—1886. — „Söuaenmeber"
erfd)ien Seip^ig 1870.

©. 167. S8ei bem 2lu§rufe ber ©räfin gegen bie langfam anrüctenben

93oten: „@cf)ne(ien" entftanb ha§ ©eläd^ter.

©. 168. Qu ben Semerfungen über „9?ic^arb III" ogl. Saube, SSurg-

tl)eater, ©. 227.

35) mv. 2436, 8. ^uni 1871.

©.173. ^ippol^t ©^aufert (1835-1872), fein ^rei§ftücf „©d^ac^

bem ^önig" (gefpiett 9. 9looember 1868 im Surgt()eater. —
§einrid^ ^rufe (1815—1902). — ^einrid) Sol)rmann=9iie0en,

1867: „^er le^te 93abenberger", 1870: „®er ©o^n fetner

3eit" ufm. — ©uibo aJJofing, (^feubonrim ©onrab), geb.

1824, 5u nennen fein: „5lt^o ber ^:priefter!önig". — SBeilen,

f.
©. 91 jf.

— 3^riebri(f) ©cf)ü^ (geb. 1845), üerfdjiebene 8uft=

fpiele, bie auc^ im Surgtiieater gegeben mürben. — §ugo
9)lüaer (1831—1881), jal)trei(i)e ©^aufpiele. — dlut>. 2lrt^ur

9«üaer (1826-1873). - «ernfiarb ©dliolj (1831-1871) f.



Slntncrfungcn. 445

@. 129 ff.
— ©eorg ^rittj ju ^reu^en («l^eubon^m @. ©ontab)

1826-1902. — ^xan SBemer (Tlnxat) ©ffettbi) 1836-1881,
„3iag. bcutfcfic 93tograpbtc" 42, @. 44 ff.

— ®eorg ©tegert,

geb. 1836.

@. 174. Oed^eIf)äufer§ Sluggabc in 25 SBänben, SBeimar 1871—1878.

@.177. 3)er „@raf t)on |)ammcrftem" im <Btabtt^^at^v, 26. 9io=

uembcr 1872. — „Uncrrci(i)bar« am 18. Tlai 1869, ;,^ugenb^

liebe" am 17. ^rebruar 1871, „2)ie ^ermäl)lten" am
6. ^uni 1871.

VII. 3ru§ „SDeutfd^e ^tunbfd^au", ^erggg. öon S- S^obenberg 1875.

36) S3b. III, Slpnt-^ttttl 1875, @. 149-153.

@. 179. „STiabame 3Ird^ibuc'' al§ „SJlabame ^crgog", !omifdE)e Dper
t)on 31. miUaub, ajiuftf oon S. Dffcnba(^, am 16. Januar 1875
im ^f)eater an ber Sßien. — „Oncle ©am", ^omöbie von
Sßictorien ©arbou, am 20. fjebruar im ©arl'2;t)cater. —
„®irop = ®irof[ä", !omifd)e Oper üon 31. 53anIoo unb
@. Setterier, SJiufi! t)on ß]^. ßecoq, am 2. i^anuar im ®arl=
a;i^cater. — „La jolie parfumeuse" al§ „©d)önrö§(^en'V
fomifd)C Oper t)on ^. 2:remieuj unb ©. 93tum, 9Hufi! t)on

$y. Dffenbad^, am 30. Dftober 1874 im ^axU%\)tattx. —
„%tx ®e()en!te", SJolfSftücf üon ©buarb 2)om, am 20.f^ebruar
im ;Sofefftäbter 2;!^eater.

@. 180. Ueber Sllejanber ©trafofd) ogl. Saube§ „©tabtt^eater" 19 f

unb %x)xolt, „©^roni! be§ Sßiener ©tabtt()eater§", ©. 6 u. ö.

@. 181. Ueber bie ^iftorien, beren erfte (Sefamtauffül)rung vom
17. bi§ 23. Slpril ftattfanb, t)gt. meine S3urgt^eater^

gef^ideite 2, 2, ©. 233ff.

©. 182. S)ie „IränfUd^e, fcfiroad^ftimmige ©d^aufpielerin" ift Slugufte

S3aubiu§ (fpätere Söilbranbt). — „SWutter unb ©o^n" von
ber ^ir(i)=^feiffer, am 13. g^ebruar im ©tabttt)eater. — „§anb
unb ^erj", am 31. ^egember 1874, nur breimat gegeben.

©. 183. „^m S)ienfte be§ ÄönigS", am 18. f^ebruar, üiermal gegeben^

37) ©. 301—306.

©. 186. „©agiioftro in Sien", Operette t)on ^. 3ea unb di. ®enee,
aJlufi! von ^of)ann ©trauf, 27. g-ebruar.

©. 187. S)ie ariftoIratifd)en SJorfteHungen im ^alai§ 3[uer§perg

fanben x)om 12. bi§ 18. SJJärj ftatt, fie brachten lebcnbe
93ilber, ben 2. unb 4. Slft t)on Snolierei „TO§ant^rope" mit
@ot, Baronin ßöroent^al unb f^ürft ©onftantin ^3atort)§!i,

ba§ SJaubeoiUe „Le diner de Madeion" mit f^ürftin ^aulinc
3Jiettemid), ®ot ®raf ^ielman§egg, \>tn ©inafter „0§car"
üon ©cribe mit ®ot, ©räfin 9ioffi, SSaronin £ött)entf)al,

unb t>a§ Ouoblibet „Mr. Chonfleury restera chez lui" mit
ber ayietternid^ in oerfdiiebenen S^oUen.
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@. 191. ^le^nlid^ erflärt (Spcibet§ Dic^cnfion („9Zcue g^reie treffe"
Sf^r. 3785), biefc ©teÖc muffe ,,ö^"3 ^^^ früi)ere Saune §ein*
ric^§ atmen, nur ba^ if)x nun bet ^önig§mantel ber gebun-
benen 9iebe umgemorfen tft".

©. 192. ,,e()re um fö^te" am 14. smärj.

©. 194. 5)ic ©rünberoerfammlung fanb am 4. Slpril ftatt, ol^ne

eine ©ntfc^eibung gu bringen. — f^rieberüe ©o^mann
(1838—1906) fpieltc im ÜJlära, am 30. fanb bie f^auft*

5luffü{)rung ftatt.

38) ®. 471-476.

6. 196. %a§ :Sofeffläbter 2;t)eater mürbe mHU 5lprir gefci)loffen. —
„3lngot, bie Sod^ter ber pa\l^", fomifd^e Oper von ©lair-

üiEe, ©iraubin unb ^oning, 9Jlufi! von Secoq, pm erften

SJiale am 9. l^anuar 1874. — „^ie Steife um bie @rbe in

80 2;agen" t)on ^. ^erne unb 31. S)enncr9 am 27. SJiärj 1875.

@. 197. „S)a§ SBeib be§ (S;taubtu§" üon 51 ®uma§ (fils). — „ajlein

Scopolb", von m>. S'SIrronge, 10. Oftober 1874 im
©arl*3:f)eater. — „2)ie refotute ^erfon", ^offe in 6 93ilbern,

10. 5lpril in ber ^omifc{)en Oper.

©. 198. Öofep^ine ©aßme^er (1838 -1833). — Submig ^martineOi

(geb. 1833), I)eute 9iegiffeur be§ bcutfd^en SSolf§t^eater§.

— ^elij @(i)melg^ofer (geb. 1812), nidjt feft engagiert.
— SllfreD ©direiber (aeb. 1833), je^t 5)ire!tor be§ @tabt^

t^eaterS in 93aben. — ©temen§ @rün (1846-1902). — SSon

Suliu§ Üiofen mürbe „Sn§ üoUe 2^h^n" am 17. Hpril 1875

gegeben, „©c^mere Reiten" am 17. g^ebruar 1874 jum erften

äRale, l)atte 40 2luffüf)rungen.

©. 202. „©in erfolg", am 25. STJooember 1874. — „5Xrria unb SJ^effa^

lina", am 14. ^e^ember 1874. — S)ie unge{)euer fd)arfen

^ritifen ©peibelS in „SRntz fjreie treffe" 9^r. 3686 unb 3705.

©. 204. 2)er ©rla^ be§ 9Jiinifterium§ in „5^eue f^rreie ^rcffe'%

9^r. 3822, ber %ant ^ingelftebtg mv. 3829, ber ber ^ünftler

9^r. 3834.

B. ?^bf)andlungen.

89) „^cmv @^a!cfpcarc^' al^ „9ieue§ 2:0catcr I" in „S^itnnQ

für eieöcinte ^cW 1843, 9ir. 24, 14. ^uni.

<B. 209. „@(i)aufpiele", überfe^t unb erläutert oon 5Ibalbert fetter

unb Snorig maw, Stuttgart 1843—1846. 37 §efte. — ^art
©imrocf: „(Sf)afefpeare al§ Vermittler gmeier ^f^ationen".

^robebanb: äRacbetl). Stuttgart unb 3;übingen, 1842.

40) „eugenc ©criöc «üb «nfcr fiuftfpiel" aU „9ltuc§

X^catcr II'' in „Scitung ßv eießantc SBcIf' 1843,

nx, 35, 30. Sluguft.

©. 219. Ueber ^^ompagniearbeit ogl. bie Vorrebe su „(Sottfcf)eb unb
©eüert", @. 18 unb „©ato oon @ifen", <B. lOf.
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(g. 220. 3«. SSouffe (1800—1888), von 2auU aud) in ,,^ari§

1847" bcfprod)cn.

@. 220. St^eobor 2)i)ring (1803—1878). — ^arl (Srunert f.
©eite 68ff

;

in bicfcr SRummcr ber „(Slegantcn" ftc^t auc^ ein SScrid^t

über ©runert in SScrlin. — Bertrand et Raton (1841), La
cameraderie (1841), Le verre d'eau (1842), L'ambitieux

(1842), La calomnie (1841), Le fils de Cromwell ou une
restauration (1842).

(S. 221. fß. ®. ^^ilarete (S^a§Ie§ (1799-1873). — S3run§n)itf, ^:^fcu=

bon^m für Seon S^eri (1805-1859).

@. 222. ^art S3tum (1785—1844): „Tempora mutantur ober bie

geftrengen §errn", ßuftfptel in 3 5l!ten nad) bem ^taUcnifd)cn

(1. Stuffü^rung in 93erlin am 4. Sluguft 1840). — ^Imalie

t)on ©ad^fen (1794—1870), „(Sefammette Serfe'', er=

fd^ienen 1873. «on Saube im „«urgtf)eater" @. 137 fet)r

frcunblici) be{)anbelt.

©. 223. ßeopotb ^elbmann (1802—1882.) „%a§ ^orträt ber ®e=
Hebten", im S3urgt()eater am 7. SJiära 1843 jum erften 3Wale

gegeben.

41) „9ls>äimal§ (Sottfi^cb unb mtücxt'*, „®tenj6otCtt" 1845,
III, <B, 571-577.

©. 224. %k ^riti! ^uranba§ über bie Seipaiger 5j[uffü{)rung üom
18. ©eptember fte^t im felben SSanbe, @. 485—490. ®ie
SBa^I be§ ©toffe§ mirb beanftanbet: „®er 2)id)ter ift in

einem fdtjlimmen Dilemma, bie ßeit ift nic^t entfernt genug,

um i^m alle ^rei^eit romantif(5er (grfinbung gu geftatten,

unh boc£) ift bie Qzxt aud) nid)t nal^e genug, al§ ha^ bem
größeren ^ublifum alle ©tid^mörter berfelben of)ne ^om=
mentar üerftänblicJ) werben fönnen." ®a§ SBer! ift <Btüd'

werf, aber au^erorbentlid) gefc^icft pfammengefügt. „(Snt=

fd^iebenen ^roteft mu^ man aber im :3»"tereffe ber ^unft
wie ber ferneren (Sntroidetung be§ beutfd)en 2f)eater§ gegen
ha^ Ueberma^ t)on politifctjen 31nfpielungen einlegen, von
benen t)a§ ©türf üon Einfang bi§ gu ®nh^ burrf)n)ir!t ift.

S)a ift aucl) nid^t ein @reigni§ ber legten 3 äJionate, ha^
nidt)t feine begüglidpe ©teile im S)ialoge fänbe. 2lbgefet)en

üon ber ;^e!^rfreil)eit, von ber ^ermenbung ber Unicerfität

gu einer ^oligeianftalt, t)on ^reu^en§ 93eruf, finben bie

Seipjiger (Sreigniffe, bie l^^ftein * ^edferf^e 5tngelegen^eit,

bie Unterfucf)ung§!ommiffion ufm. il)re ©teile, ©ogar t)a§

berüd£)tigte SBort „fal)nben" l)at Saube nid^t t)erfdt)mäl)t.

S)ie§ ift ein SRiPraudl) ber politifd)en D^leismittel in einem
©tüdf, ba§ 3lnfprud^ auf ein ^unftmer! unb nidE)t auf eine (Se*

legenl^eitgpiece mad)t. ©d^on (Su^tom tut be§ ©uten
mandl)mal gu niel; aber fo meit mie Saube in feinem (SJott=

fd)eb ^at e§ bie politifd)e ^^rafe auf ber S3ü^ne norfi ni(J)t
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gcbrad^t. SBa^rlid), wenn 2aviht bie politifd^c ^^rafc auf
ber S5üf)ne abfidöthdE) {)ättc ju a;obe jagen rooUcn, um fte

in 3wtunft unmöglid) gu machen, fo ift tönt bic§ gelungen."

@. 227. «Robert |)eaer (1844-1871) ogl. „5ltlg. beutfd^e 93tograpl)te''^

11, ©. 695. ^on öamburg au§, xvo er fidE) fpäter feftfe^tc^

rourbe er 2aub^§ Vermittler unb ^Berater bei fielen 33urgs

t{)eater'@ngagement§.

@. 228. ^. 31. t). S^ftcin unb ^xi^ ^edter würben auf einer JReife^

na(i) 9^orbbeutfct)lanb 1845 au§ 93erlin unb t>tn preu^ifd^en
©taaten auSgeroiefen.

42) ,,<£)te entfte^ttnö ber ÄnrliSft^iiter." ^ttnbfj^rift in 2anht2

@. 230. Ueber Subwig ©dearbt (1827—1871) ügl. SBursbad) 3, @. 418.

1856 fd)reibt er in einem au§ 93ern 13. S^ärg batierten

SBriefe an bie „^ttgemeine ßeitung" (Vit. 79): „@§ ift rid^tig,

i>a^ id) vox §al)ren ben ©toff ber „^arl§fc^üler" germ
ßaube gegenüber al§ meinen in SlnfprucE) genommen %abz.
S)amat§, ^in 18jä()riger ©tubent, teilte id) gerrn Siauh^

h^i einem SSefu^e in Qnvm meinen ^lan, bie g^lud^t

@d)iller§ auf bie SSü^ne gu bringen, mit, unb !am nad^lier

auä) nodt) in einem Briefe barauf gurüdf, bem ein Suftfpiel:

„S)er politifd^e 2)id)ter", beilag, beffen Dialog §erm 2auf)t

wenigftenS bei einer ©teile ber „^arl§fdE)üler" oorfd^mebte.

Sn ber l)ol)en 3Jteinung eine§ l^ünglingg t)on feinem können
trat iä) gegen germ Saube öffentlich auf unb mürbe —
nic^t bearf)tet." Ueber feine lädierlic^e bramatifd^e ^ro-
buttion t)gl. „©renjboten" 1847, IV, 255.

@. 232. Ueber Sluerbadf) t)gl. bie ^orrebe ^u ber 53udE)au§gabe ber

„ßarl§frf)üler", ©. 22.

43) „mä^ath aSttöttcrS 9leformticvfttd^c." ganbf^rift im ^laä^--

laffe 2anfft§ — mo^l (Snbe 1845 ober Slnfang 1846 ge*

fdf)rieben, naä) ber Öemerfung im 93riefe an ^alm (27. ^o-
oember 1845): „^n ®re§ben l)abe idE) meine§ ^reunbe§
SBagner Dper „ä;annl)äufer" gefe()en; ein präct)tiger ©toff

für Dper ober ©tücf, menn ein blutoolle§ Salcnt gleiq

bem i^^ren barüberlommt. ©ie könnten ein fdl)öne§ ©tüa
barauS madien.''

44) „^te fd^öttc Siteratur nnh ha^ 2^^cotcr in 2)etttf(^lottb/'

,,2tK9cmcitte Bettung" 1845, löclCaöc 9lv. 62, 3, ma^r
mv. 63, 4. Wldvi.

©.236. Ueber SCäfdtioppe t)gl. Saubeg „©rinnerungen'', gouben,
„©u^!om=^unbe" ©. 45 ff, @u^!om§ „Oeffentlidtje ©l^araf*

tere" ((^ef. ©dl)riften f&h. 9), ©eiger „%a§ junge ®eutfd^=

lanb" u. a.

©. 243. iMoxi^ oon ©ad^fen" im S3urgtl)eater am 21. f^ebruar 1845..
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©.244. 3?orcpf) t). 3luffenberö (1798-1857), „31%. beutfcfje 93io=

grapste" 1, (S. 654, ,,SBerfc" in 20 löänben, SBie§baben
1843—1845; feine ^ntenbantur be§ ^arl§ru{)er §oftt)eater§

bauerte bi§ 1849. — ^^itipp ^acob ^üringer (1809—1870)
in a«ann{)cim al§ 9^egtffeur 1843—1853.

@. 247. §einrirf) SJlori^ (1800—1867) t)on 1833 ab in (Stuttgart.

@. 248. ^n Hamburg leitete SBurba ba0 (5tabtt{)eater, ©t). SJlaurice

ba§ Sbalta s S^^eater (ogl. „3^iiit^9 fwic ©legante SBclt"

1844, SUr. 8).

(g.249. ©art von ^oltei leitete fur^e 3eit 1844 ba§ 93re§lauer

St;f)eater.

@. 250. mx. 73 (14. 5mär8) bringt eine „SBlen, 9. Tläx^/' batierte

©ntgegnun^, in ber e§ tiei^t, man l)ab^ eine unparteiifcJ)e

^eulerung in biefen 2lrtifeln erroartetJefie fid) aber fe^r ent^

täufä)t. „^er geel)rte §err 35erfaffer ^at feine ©gmpatpien unb
Slntipat^ien p offen bargelegt, al§ ba^ f)ierüber audC) nur ber

©d)atten eineS ä^^ß^f^'t^ mögttd^ wäre. SSa:^r, o'^ne jebocl)

neu 5U fein, ift, voa§ er üon aÖgemeinen Uebelftänben im
beutfdE)en 3;f)eatern)efen ragt. 9Ba§ er aber von einjetnen

Äunftinftituten au§fagt, ift {)ie unb ba fo i)art unb über*
trieben, ha^ man beinat^e anmf)rmn möd)te, ber §err ^er^

faffer l)ah^ abfid)tIidE) SBiberfprud) :^ert)orrufen moüen. .^ier

nur ein paar Sßorte über t>a§ laiferlief) e S5urgtf)eater in

SSien. 3ln biefer ^unftanftalt foE bie 5lnnabme ber ©tiide
an SSebingungen gefnüpft fein, bie au§ einer längft be^

grabenen R^it ftammen unb oiel mc^r einer überlebten
©tifette, al§ einem beitfamen ^onfert)atiDi§mu§ ange{)ören.

Sföie fommt eiboc^, ba^ e§, tro^ biefer abfurben^ebingungen,
ber ^ireftion be§ ^ofburgt^eaterS möglid) mtrb, nidE)t ein

ein^igeg <Btüd unferer üaffifd^en bramatifd)en Siteratur

bem ^ublüum üor^uentl)alten? ®urcf) Slenberungen in
ben ©tücfen, burrf) teilroeife ^erftümmelungen, fagen bie

©egner. Sßäre e§ biefen Ferren bod) gefällig, fid^ in t>a§

parterre be§ S5urgtl)eater§ ^u bemül)en, mo ©tüde bar=

gefteüt werben, worauf fie i{)r Slugenmer! geworfen. @§
würbe ilinen bann eben fo geben, wie e§ jäbrlid^ Staufenben
gu erge:^en pflegt, bie mit grote§!en SJorfteUungen über
SQäien unb bie Defterreic^er nad^ ber ^aiferftabt fommen.
%a^ bie ^irettion be§ Surgt^eater^ 9flüdfid)ten auf frembe
^bfe unb einzelne Sßerl)ältniffe nimmt, !ann nid^t geleugnet
werben; folange inbeffen ^oftbeater beftel)en, folange werben
and) bergleid^en 9iüdfid)ten nie t)oK!ommen befettigt werben
lönnen. . . . ®ie at§ fo b^mmenb gefd)ilberten Söebingungen
ber 2lnnal)me l)aben bie 2)ire!tion be§ 93urgtl)eater§ nicbt

gel)inbert, eine gro^e 2lnjal)l bramatif(^er SSer!e an-
junebmen.

öier aber liegt i^re Sßerlegenl)eit unb eine unoerfieg'
bare CXueKe t)on Sßerbrie^lid^feiten für fie, weil fie mit ber
©igenliebe unb bem ©igennu^e ber ©cl)riftftetter in ^onflüt

SBeilcn, X^caterfritifen unb iivamatui-gifc^e Sluffäfee oon ^eiuric^ ßaubc. 29
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geraten mu^. ^m SSerlauf ctne§ ^d[)xt§ fommen 8 bi§ 10
neue <Stixdi aur ^luffü^rung. ©§ ift feine grrage, ba^
beren um bie ^älfte mei)r gegeben werben fönnten; inbeffen
ift e§ gen)i^, ba^ jebe§ gen:)ä{)lte ©tue! tücf)tig einftubiert
unb auSgeaeid^net in ©gene gefegt roirb. 9^un benfe man:
n)ie befd)rän!t bie Slnga^l ber neuen ©tüdfe in einem ^a^re
unb wie gro^ bie 3af)l ber 5lutoren! SßoUte jeber ber
le^teren mit einem ©fanbale brol)en, menn fein ©tuet in
biefer ober jener 3^^^ nidt)t gegeben mürbe, fo gäbe bie§
ein unmürbige§ unb abfto^enbe§ ©c^aufpiel @inb
mancE)e @d)riftfteller in ber Sage, bem ^ublifum püante
2;{)eaterbinge mitteilen ju fönnen, fo märe e§ anbrerfeitg

für man(J)e 2:{)eaterbire!tion eine Seid)tig!eit, über Umtriebe
unb Unlauterfeiten mancf)er @d)riftfteUer überrafcf)enbe unb
befrembli(f)e Eröffnungen gu machen."

3Iuf biefe, fid)tUd^ offijiöfe ©rflärung repliziert Saube
in mx. 106 (16. Slpril) unter bem 24. mäxy,

„^n mx. 73 biefer SSIätter finbet fid^ ein ©d^reiben au§
SÖien, meldf)e§ gegen meine 95emerfungen über hk ßenfur^
grunbfä^c für ha§ ^urgtl)eater geridjtet ift. ^ie 3Irt be§
3Biberfpru(^§ mürbe feine ^olemif erforbern, ha e§ fid^

barin nur um ableitenbe SBorte unb nid^t um einen SBiber*
fprudE) in ber (Sac!)e {)anbelt. 3Xber bie @ac^e felbft ift ju.

mi(ä)tig, at§ t>a^ mir fie einer gerftreuenben 5lblel)nung

überlaffen bürften. 2)er ^erfaffer jener Slble^nung finbet
einen ä;roft barin, ba^ hu Vorwürfe t)on einem SSeteiligten

au§gel)en, mxü fagen oon einem ©dtjriftftetler, ber felbft

<Btixdt fd^reibt unb bie ^emmniffe felbft erfäf)rt. Ulnbere
werben finben, ha^ eben nur ein foldfier Qtrüa§ 9fied)te§ von
ber ©ad£)lage miffen möge, unb ha^ er nic£)t be§{)alb ju
tjermerfen fei, meil er egoifiifd^ fein fönnte. :^n fold^en
3lngelegent)eiten ift ja bodt) bie ungünftige poli^eilidtie ^or=
au§fe^ung nidf)t bie näd^fte, menigftenä nid^t hu ange=
meffenfte, unb in literarifd^en ^rogen {)alten mir gern
barauf, ha^ biefe nidf)t of)ne 9^ot auf niebere ©tanbpunfte
»erfe^t werben. ®er Söerfaffer meint ferner, bie S8e=

bingungen ber Slnnabme eineö @tücfe§ muffen bod^ nirfit

fo „abfurb" fein, ha man ja nid^t ein einziges <BiM ber
flaffifd^en Siteratur bem ^ublifum t)orentf)alte. @r wäre
mir geredf)ter gewefen, wenn er auf bie Erörterung ber
tjon i{)m „abfurb" genannten 93ebingungen eingegangen
wäre, ftatt fidt) nur auf eine faftifdf)e ©rfi^einung ju be=

rufen. 2)enn tdf) i)ahe eben gefagt, ha^ eine ^onfequen^
mit jenen 3ß^fii^'t>^"^w9itttgen nid^t einge^^alten werben
fönne, unb ha^ man fi(^, mn nid)t cerfpottet ^u werben,.

x)on ^on^effion gu ^on^effion flüd^ten muffe, ja ha^ thm
and) bie flaffifc^en ©tücEe nur an§ ^onjeffion gugetaffen

werben, t)on bem ©^ftem ber 93ebingungen aber verworfen
würben, gaffen wir aber biefe fdt)iefe Sinie ganj au^er
adE)t, wa^ ift bann ba§ für eine ^ftege ber Siteratur,
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wcjin t>a§ 58cfte crft geftattct voixh, nacf)bcm e§ alt unb
längft burd) allgemeine @ntfd)eibung bcr Station unabs
iDciältdE) gcroorbcn? Tlan nennt btc0 t)on einer au^ge^
bilbeten ^flanje leben, raeld^e man im @ntftel)en untere
brüdt f)ätte, wenn man allein gen?e[en, wenn man ftar!

genug gemefen wäre, fie gu unterbrüdCen. SÖirb bamit ber
Vorwurf ber Unprobuftioität befeitigt? Tl\6:) bünft er

wirb beftättgt. Unb ift bte ^ef)auptung felbft, ^ci^ „txoi^

ber abfurbcn S3ebingungen" ade flaffifd^en ©tücEc gegeben
werben bürfen, wenigfteng faftifd^ ridE)tig? 2lu^ bie§

nicf)t einmal. 9'Zef)mcn mir an, ber SSegriff be§ Älaffifd^en

fei für un§ berfelbe mie für jeneS ^ß^fit^^^i^erium, nef)men
mir an, e§ fef)le fein ©tücf üon 93ebeutung, erfci)einen benn
biefe ©tücEe Tüirüid) in il^rer flaffifd^en @d)t^eit? SBirb
bie flaffifc^e SSei()e nun mirflidE) fo refpeftiert, ba^ firf) if)r

ba§ poliäeilirf)e 93eben!en unterorbnet? O nein; e§ gefd)ie|t

bie§ nur, mo !ein ^u§meg möglid) ift, mo aber biefer

möglid) ift, ba mirb bie !Iaffifd)e ^orfd^rift geänbert, unb
ber ^^riefter Domingo j. 33. im %on (SarloS mirb ein

muffiger ®on ^ere^. ©ine tiefe Slber be§ ftaffifd)en @tücfe§
mirb unterbunben unb com Drgani§mu§ getrennt, bamhtn
aber boc^ unbefangen geäußert: man refpe!tiere ia ba§
^taffifd)e.

®nbtid) fe^t ber ^erfaffer, nad)bcm er un§ fo patf)etifc{)

beifeite gefü{)rt, bie befannte f^ormel f)in5u: e§ getjöre

bie§ alle§ gu ben „grote§!en SSorfteUungen über SBien unb
Oefterreid)", meiere au§ bem 9ieirf)e ber g^abel ftammten.
2ll§ ob Defterreicf) minbeftenS t)inter Dftinbien tage!
@Iürfli(i)ermeife f)at e§ bod^ aud^ SSerteibiger, meld)e ju^

geftef)en, ba^ bei ber t)eutigen ^erbinbung unter ben Säubern
eine Stiebeformel nirf)t me^r angebracl)t fei, meld)e mit un^
erfd)ütterlid)er ©enügfamfeit fo lange gebrandet morben
ift. SBir fönnen üerfic^ern, ha^ unferem S)anfe nid£)t bie

tleinfte ^enberung in htn 3enfurt)orfd£)riften für§ ^rama
entget)en mürbe, ^a, mir mären bem ^erm ^erfaffer
fc^on ban!bar gemefen, menn er bie ftrengen, felbft bie

ftrengften 3e"f"^üorfd)riften uerteibigt i)ätU. ®en ^ampf
fürrf)ten mir nid)t, fonbern hi^ emig auSmeid^enbe SBenbung,
unter meld)er jeglidje ©ntmidlung oerlümmert mirb. ^d)
glaube bem §errn ^erfaffer gern, t>a^ mit meiner ©üjgierung
ber ^oft^eater mand)e§ ^ntereffe oerle^t morben ift, ja,

id) mu^ it)m naiu geftet)en, ba^ hu^ unter bie 5lbfid^ten
ber ©üa^ierung ge^rt. @§ gibt aud) ^iutereffen, roetdE)c

nid)t gefd^ü^t merben foUen, unb id) fann it)m p meiner
befonberen Genugtuung mitteilen, ba^ jene l)erben f&e^

mertungen fd)on in fo fur^er ßeit an einigen 3:l)eatern

f^rüd^te fletner Üteformen getragen liaben. ^d) fd)meid)lc
mir aud), ba^ bie eigentlidE) tompetenten Seprben jene
mol)lgcmeinten SSemerfungen über ba§ SSurgt^eater nid^t

mie ber ^err ^erfaffer abmeifen merben. S)a§ SSurgt^eater

29*
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ift ein für bcutfrf)c ^unft gu it)irf)t{ge§ l^nftitut, aU ba^ e§
oon bcn 8cn!ern etne§ neuerbtng§ raieber fo reid) fid) ent*

faltenben @taatc§ üerjä^rten SSebingungett überlaffen bleiben
foHte. 2öa§ ber §err SJerfaffer am @df)luffe in ^orm t)er=

fterfter S)rot)ung ^inaufügt, inbem er auf Umtriebe ber
Slutoren beutet t>a§ barf feinen SBiberfpruc^ erwarten.
9^irf)t boc^! 2)ie ©adje ift mid^tig genug, um nid)t in bie
©p{)ärc perfönlidier ^Iatf(i)ereien gebrängt au werben.
^üi)(t man fid) gu Ic^teren al§ gu paffenben |)itf§mttteln
getrieben, fo ift e§ bann immer nod) 3ß^t nadten 3;at=

fad)en, menn bereu t)ori)anben finb, nadtc ©rllärungen
gegenüberaufteUen. @§ ift aber voo^ I)eutige§ SagS ge^
ratener, bie 2ld)tung für ©d^riftftetler baburd) au§aubrüden,
t)a^ man ii)nen eble SJiotiüe a^^traut, unb ba^ man auf
Unterfud)ung ber n)irtlid)en f^^rage eingebt, nid)t aber ba*
tnxd), ba^ man bie ^rage umget)t unb bie 5lufmer!famfeit
auf 9leb elfd)atten, meld)e bebenflid)en ^nl)alt bergen !önnen,

au Ien!en fud)t. §einrid) Saube."

45) „Sricfe üBcr ba)§ beutft^c 2:^catcr."

I. „StOgcmeitteBeitttttfl'' 1846, 9?r.l20, fddtttqe, BdMpviU
©. 250. S)a§ „Heinere §oftf)eater" wo^t ^armftabt, wo ©d^aufpieter

Äarl :S«5i)ann SSeder and) einige ^eit bie Dberregie führte.

II. „«Kagcmcittc 3cttun0" 1846, 9Jr. 124, S3ctlage, 4. aWd.

@. 260. ©emeint ift mof)! ber „9J?onaIbe§(^i". Ueber ein franaöftfd)e§
^tnd, ha§ ®eutfd)tanb oerfpottete, ügl. „^ari§ 1847" ©. 172ff

.

III. „5(Uöcmeitte Bcttuttg'^ 1846, 9lr.l29, SJeiragc, d.Wlal

<5. 262. Ueber ba§ franaöfifd)e ^ublifum vqI and) „^ari§ 1847". —
:^m 5luffa^e über bie „9Jiarquife üon ^iUett^" („©renaboten"
1845) {)ei^t ^§: „%qx g^ranaofe t)ört üiet aufmertfamer, ja oiet

angeftrengter im %f)^at^x au, al§ ber ^eutfd^e."

@.265. S)a§ ^rageaeid)en ftammt üom Diebafteur ^otb.

IV (falfd) V beaeid^net). „5lööcmcittc Bcitung'' ^v. 352,
S^citoge, 18. 2)escmftcr.

@. 269. ^iu§2l.3tre?anber [1782-1827] (ügt. Smarterfteigg 93iograp{)ie)

unb 5lmalie Solff (1780-1851). — ^o^ann ^atob ©raff
(1768-1848). — ©arl Submig Dd§ (1780-1833).— Caroline
i^agemann (1777—1848).

@. 275. „^er üermunfd)ene ^rina" oon 2anU 9. 3Wära 1852 xn§
SBurgt{)eater gefüljrt.

V. „grögcmcittc Bettung", 1847, yit. 11, »cifagc,
U.^annav.

©.278. ©ine «prei§au§fd)reibung f)atU in SBien nur 1769 ftatt^

gefunben. Qn Saube§ 2leu^erungen ügl fein „^urgt^eater"
<B. 195.
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46) ,,^a§ beutfrf)c XtjcaUv, ©in ©cgcnttiort." ^attbfd^rifl

in &a\tU8 ^ad\U^. — ^ebciifaUö iit baö ^at^x 1858
Stt fc^cit.

6. 289. 31. o. SBoUogen (ügl. „^lOgemetnc S)eutf(^c aSiogropMc" 44,

©. 199) fc^ricb in ber „5lUgemcinen Rettung" 1857, SSetlagc

SRr. 353—855, einen Sluffa^ „SRufüalifd^e Seiben ber @egen=
wart". S)atauf erroiberte ^. 93renbet in ber ^^SReuen ^^xU
f^rift für TlvL^iV 1858, m. 2. Sor^ogenS Slntroort erf^ien
unter ber Ueberfc^rift: „3ur ^mufüfrage'', 1858, mx. 41 u. 42
ber „SlUgemeinen Leitung". @r nennt bie 3wtaft§muftf
ein ,,^öd)ft gefäf)rlic^e§ ©gmptom unferer atigemeinen ^ran!*

()eit§suftänbe", proteftiert gegen biefen „^anbali§mu§" ber

Kunft unb wenbet fid) auf t>a§ fci)ärffte gegen SÖagner unb
Siäat (ijgl. nod) STlr. 61 u. 62). 5ln biefe 3lu§fitf)rungen

fnüpfen bie 5lrtiM: „®eutfd^e S5ü{)nenauftänbe (9^r.95,96,

100, 101, 105 u. 106) an, beren ^n^alt a\x§ SaubeB (&nU
gegnung erfid^tlidh wirb. :^ci^ ertt)äf)ne nur, ba^ er gu bm
^laffifern fd^on (Sritlpar^er ftelten wiU, ber „nac^ feiner

üerunglücften „3lf)nfrau", raetd^er er feinen SJ^i^rebit allein

t)erban!t, norf) bie t)ortreffIicf)ften «StüdEe t)on l)o{)em poetifcl)en

SBert unb voU reidt)en bramatifdE)en Seben§ gefd)rieben f)at;

mx erinnern !^ier nur an „(5appl)o" . . . fon)ie an \)a§ bie \xn^

gef(i)Iad^ten «Sitten ber S8öl!ern)anberung mit feinem bidf)te=

rifd)en 2:aft ^u einem !omifc^en SSorrourfe benu^enbe Suft=

fpiel ,3el)' bem, ber lügt!""

B. 292. ^arl 2öpfer§ „^ermann unb ^orot^ea" (1820).

@. 294. „aJla^omet" oon «oltaire=@oeti)e (19. Smai 1802). — „^on"
von 31. SB. (Srf)reger (2. l^anuar 1802). — „2Karco§" t)on

^r. ©d^Ieget (29. Tlax 1802). — „®a§ 9J^äbrf)en" („2)ie

§rembe'0 au§3[nbro§ nad^2;eren5t)on@infiebel(6.^unil803).

@. 299. „^uUu§ ©äfar", naä) SBielanb üon S)alberg in SD'lannl)eim

am 24. Hpril 1785 gum erften a^ate.

C. Cbarakterilliken,

47) „Se^belmontt." ,,3cit«ttö für elegante 995eIt'^ 1843,
9lv, 13, 29. SWörs.

48) ,,@tt^!otti = Mönc = 9Karggtaf." „mene^ Xi^eattv IT" in

„Beitnng für ©tcgantc äBeU",1843, 9lr.50, 13.5)C5embcr.

@. 309. 3u „9ii(i)arb ©at)age" (1842) unb bie Umänberungen ogt.

öouben, „®u^!on)'§unbe", (5. 98 f unb meine ^urgtf)eatcr*

gefd)icf)te 2, 2, (5. 187.

@. 311. ,,S03erner" (1842), ,,^ic ©ctjule ber 9^eidE)en" (1842), „©in
tt)ei|e§ 93Iatt" (1844).

©. 312. „^at!ul" (1842).
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@. 313/ ^erbinanb ©uftat) ^übne (1806—1872), mm ,Ma\hx
Srricbrid)", vqI <B. 57.

@. 314. §ermann 9Jiarggraf (1809— 1864), ,Mq. beutf(i)c 93to^

grapl)ie", 20, ©. 337. „2)a§ Säubdben t)on Slmfterbam",
Seipstg 1839.

49) ,,^(cttt=9Kofctt=^rtt^." „9Jcuc§ 2;6catcr III" t» „Geltung
für elegante 'iBtlV', 1843, 9k. 41, 11» OftoBer,

©. 316. ;3ultu§ ßeopolb ^letn (1810-1876), f. „5iagcmetnc beutfd^e
«iograp()te", 6, @. 96, vqI SS. SBe^ „^off. Rettung" 1901,
©onntag§=93eirage 9lr. 31 ff, „Tlavia oon 9Jlebici§", ^Berlin
1841, „8uine§",53erlinl842 (^ramatifd^c SSer!e 1871, S3b. 1),

„©ottcini" fd)eint nid)t im %xud erf^tenen.

©. 317. ßubomc SJttct (1802—1873): „Les barricades, Scenes hi-
storiques" 1826. — „Les etats de Blois, Scenes'* 1827.

<B. 318. „mtdielteu" (®ramattfdE)e 2öer!e, S3b. 7). — ^uliu§ Smofen
(1803-1867), f. „««agemeine beutfrf)e fSioaxavWr 22,
©. 359.

©. 320. „®er ©olin be§ dürften" erfd)ien DIbenburg 1858, „öer^og
»ern()arb" Seipaig 1855. - „%a§ SRorgenblatt" ift ba§
Stuttgarter „SJZorgenblatt für gebilbete ©tänbe". — „Sola
9lien3i", erfter 5)rudt in ben „Saf)rbüd)em für Dramaturgie"
t)on SBiafomm & ^^if^er, 93b. 1, Seip^ig 1837, bann ^^eater,
Stuttgart 1842. — „^aifcr Otto III" unb „Die «räute t)on

^lorena", Srt)eater, Stuttgart 1842.

S. 322. SRobert ^ru^ (1816—1872) „3iag. beutf^e 93iograpt)ie",

26, S. 678. „^arl oon «ourbon" in „Dramatifdbe Sßerfe",
Sßb. 1, Seipaig 1847.

50) „mn S3cfu(i^ 6ci S. Sicrf". ((J^öuflricrtejS SttmiltcttBttd^ jur
Untcr^altuno unb S^clcl^ruttg ^äui^ltt^er Greife, fitv^^.
t). öftmcid^tft^cn Slot)b, aSictt, S3b. 3 [1853], ®. 15-21).

©. 323. „Die Opfer be§ S^it)eigen§", in 93erlin am 13. Januar
1838 gegeben, erfc^ien in ^ranf§ „5;afcf)enbu^ bramatifrf)er

Originalien", 93b. 3 (1839) unb al§ „@^i§monba", Sd^riften
93b. 14, ügl. ©u^fom „93ermif(i)te Srf)riften", 93b. 2. —
Ueber ba§ Düffetborfer 3;f)eater bef. m.g^eaner: „@efdE)irf)te

einer beutfi^en 9Jlufterbüt)ne", 1888.

@. 325. Ueber f^riebridt) t)on Uec^tri^ (1810-1875) ogl. „©rinne*
rungen an gr- ü. Uec^tri^", mit einem 93orn)ort t)on §ein=
ridE) Salbei, 1884. — „51leyanber unb Dariu§", 93u(^au§gabe
1827, in Dre§ben am 24. Januar 1826 gegeben (t)gt. ben
93rief 2;iecf§ in ben oben zitierten „Erinnerungen", S. 147).

2anU 'i)at ha§ müd im 93urgt^eater 1853 oi)ne ©rfotg
auf5unet)men t)erfud)t.

S. 329. Ueber ^ol)ann g^riebrid^ ^erbinanb ^hä (1757—1801) aB
SBaUenftein bef. „Dramaturgifc^e 93rätter" 1, S. 80ff.
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©. 330. Ucbet ba§ Sßiener X^catcr f. %kd§ ,,53cmcr!ungen, einfättc

unb ©riaen über ha^ beutfc^c SC^eatcr" 1825 in t>tn

,,*5)ramaturgifd)en 93lättern" 2, ©. 232ff.

@. 331. 3um Sßieucr 2^ax\<i)ln^ vqI ßaubc „löurgt^cater", «5. 121.

— ®er 2)arftetlcr, bcn %ud fo abfaötg beurteilt, ift roa^r-

fd)einad) aJia^imilian S?orn. — Sofef Sänge (1751—1831)

üon 1770—1821 mit fleinen Unterbrcd^ungen am 93urg=

t^eater. — ©iegfrieb ®ottI)elf ^od) ((Sdarb) (1754-1831), t)on

1798 an om 93urgtt)eater.

©. 332. ^riebrid^ SBiIt)erm @otter§ „SRebea", ein aWelobrama, 1775

er()ielt fi(^ am 93urgt^eater bi§ 1837.

@. 333. Ueber ^xau 93at)er=33ürcf unb bie 3Iup^rung von „^e§
aJleereS unb ber Siebe SBetten" vqI meine S8urgtt)eater*

gefd)id^te 2, 2, ©. 163 f. — ^ie „ritterftüdmä^ige" »e^

arbeitung be§ ,M&td)^n" ift üon^olbein. Saube§93earbeitung

fam am 11. ^ejember 1852 im 93urgti)eater (ügl. meine SSurg^

tl)eatergefd^id^te 2, 2, <B. 162 unb Saube, „«urgt^eater",

@. 233). ^ie ^ermanblung 2;l)eobalb§ in ben ®ro§t)ater

empfiehlt Xud in ben ,,S)ramaturgifc^en 93lättem" 1, @. 115.

@. 335. Ueber ba§ ®eferf)t im „§amtet" ,,^ramaturg. »lättcr" 2,

@. 73
ff.
— 3ur UeberfeSung ©f)a!efpeare§ tjgt. bie um=

fangreirf)e neue Literatur, n)etd)e bie legten 93änbe be§

:5a^rburf)§ ber S)eutfd)en <S^a!efpeare=@efeafci^aft per-

gei(l)nen.

51) «^reißttftf^icI=SBätcr." „^etttf(^e§2:^catcr=2li:d^lti", ^g.II

(1859), 9«r» 9.— „mätUv für «öittfif, 2:^eater unb ^nnft",

^cr^gg. tion S. 9(. 3eßncr, ^g. Y (1859), 9lr* 18-20,
4.-11» SJlärs.

@.338. f^riebrid^ m^^lm SBil^etmt [o. ^annmi^] (1788—1852),

feit 1822 im 93urgt{)eater; ügt. Saube, „^urgt{)eater", ©. 218.

(S. 341. ^acob Superger (1813—1857) im 93urgt^eater 1846, bann
x)on 1850 bi§ gu feinem 2:obe, befonber§ berü{)mt al§ 2)ar=

ftelter be§ „^önig§leutnant" (im 93urgt^eater am 21. fjrebruar

1850 pm erften WlaU); f.
^. ©ontag in „«ül)ne unb SBelt'',

I, @. 1074 ff; Saubc „$8urgtt)eater" (S. 172.

(S. 343. „@ine fteine ©raä^tung ot)ne ST^amen", üon @. 51. ©ärner.
(13. Januar 1856).

©. 344. ^arl SBirf)etm Suca§ (1803-1857), von 1834 ab im SSurg--

tlieater. Saube, „53urgtt)eater" <S. 139.

(5. 345. „^er ^abritant''. ^ad) ®m. ©ouüeftre, oon ®b. ^et)rient.

(26. September 1840).

@. 346. „S)er ^arifer S;augenidt)t§." 9^a^ bem grronäöfifcfien »on
^. SCopfer. (21. September 1837.)



466 Slnmerfunflcn.

52) „mqnftt dttUnQtx," („fflSietter %htnt>poU" 1865,
mv. 106, 9, mal)

Sfltd^t utiter5eidE)rtet, aber burdf) gaube§ 9^ad)Ia^ aut^en^
tifigtert.

@. 346. 3lugufte 2)ürtng, in erfler @()e mit SBit()erm ©tici^,

in 3Tt)eiter mit bem 95an!icr ©relinger oermä^lt (1795-1865).
Sögl. Saube, „aWoberne (5:{)ara!terifti!en" I, ©. 322, unb
„SRorbbeutfd)e§ S{)eater" @. 28

ff.

©.347. Ortanj g^attaufd^ (1767—1833); ^of)ann ^^riebrid) «efcfeort

(1767—1846); ®eorg SBirf)eIm Krüger (1791—1841); Subtoig
mebenftein (1795-1834).

@. 349. 2)a§ „Steftament be§ ©ro^en ^urfürften", t)on ^uta^.

53) f,(S,ati ^it^tttcir." „^ramaturgifr^c abriefe über bc8 Sttrg=

t^catcr" III; „Ocfierrctr^ifci^c 9iet)ttc" 1865 (^g» ni),
S3b. 2, e. 179-185.

©.349. ©arl ^id)tner (1805-1873), im «urgt{)eater 1824—1865.
«gl. ßaube, „«urgti)eater" ©. 446.

©.351. Slbolf ^ergfelb (1800—1874), im a3urgtl)eater 1829—1869.

©. 352. awa^milian ^orn (1772—1854), im S3urgtf)eater 1802-1850.
^gl. 2auU, „SSurgt^eater" ©. 124.

©.353. „S3ürgerli(^ unb Siomantifd)", von 83auernfetb (7. ©ep^
tember 1835).

©. 356. ,,S)ie iSournaliften" (14. September 1852). — „%u öffentlid^e

Sneinung" („Les Effrontes"), von Slugter (7. mai 1862).

54) „^cttttid^ Sfnft^fi^.'^ „^rnmaturölfc^c a3rtcfc übe? ha»
S3ttrgt^catcr"yi; „Dcftcmti^ifj^c dimtc" 1866, ^eft 2,
©. 107—115.

©. 358. §einrid^ 3lnfd)ü^ (1785-1865), im «urgt{)eater feit 1821.

S,auh^, ,;S8urgti)eater" ©. 453 ff unb 2lnfd)ü^ „Erinnerungen."

©.360. ®er „@raf t)on ©at)ern" in §olbein§ „f^ribolin ober ber
@ang nad) bem @ifen{)ammer''. — SUicolau§ §eurteur
(1781—1844), wieberbolt am ^urgtbeater, fcblieMid) von
1821-1842.

©.362, „^arl XII. auf ber §eim!el)r". 9^ad) bzm @nglif(i)en von
Ä. Töpfer (6. ©eptember 1830), bi§ 1866 gegeben.

©. 364. 3)en Sear !)atte Slnfd^ü^ fd)on unter ©dire^üogel, jum
erften SRale om 28. Tläx^ 1822, gefpielt. ^gl. beffen „2;age^

büc^er'' 2, ©. 377; Saube, „93urgtt)eater" ©. 433.

©. 365. „S)er ©rbförfter", von O. Subraig (12. 2lpril 1850).

©. 368. „§einrid^ IV." in Saube§ ^Bearbeitung (16. :3anuar 1851).

Ueber ben Oralftaff f. ßaube, „93urgtt)eater" ©. 203 f.
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55) ,,^ttlic matiäi.'' f^ragmcttt, m^ 1866 gcfd^ricBctt, im

. 370. ^uliz Dicttic^ geb. ©te^ (1805—1866) im SSurgt^ieatcr

1830-1833, 1835—1866. Ueber t^tc «e5te{)ungett ju §atm
f. ^. ©d^Ioffar§ ^alni=2Iuggabe unb meinen 5luffa^ in „^ic
@d)aubül)ne" 2, @. 361

ff.

, 371. :So^ann f^riebrid) ©leg (f 1832) unb ©firiftine ©reg geb.

©oHmann (f 1862).

. 373. ,©rifelbi§" (30. ^ejember 1835). 5lm erften 3lbenb fpielte

bic ^e(^e.

56) „e^orrofte Sird^.^fciffcr.'' „»Jene fjreic ^rcffc" 9Zra443
(6. (BipttmUv 1868).

. 376. ,,2öer ift fie?" (Söerfe 93b. 13, batiert 1868).

377. „%a§ ^fefferröfel" (SBerfe »b. 1, batiert 1829). „®er
@amtfrf)ui)", nid^t in ben SBerfen.

378. ^ie aJlarqutfe t)on SBiUette" (Sßerfe 95b. 2, 1844), 8aube§
93efpred)ung in ben „©ren^boten" in ber Einleitung em)äf)nt.

380. „^ane ©gre" (Sßerfe «b. 13, 1853), „®ie ©riHe" (2öer!e

Job. 15, 1856).

. 383. „S)orf unb Btabi" (9öer!e, «b. 18., 1847). 93riefe ber

Sircf)=^feiffer an Saube werbe id) in närfjfter 3^i^ ^ß^-

öffentlid)en.

57) ,,(^ofc^^ SBaancy.'' „9icttc greic ^rcjfe" «Rt. 2092,
26. ^tttti 1870.

384. ^. SJiarr an 31. Prfter (9. f^ebruar 1871): „@ein 9lad)ruf

an iSofcp^ SBagner entölt fo plumpe §erau§forberungen,
ha^ id) ba^u nid)t fdimeigen fann. ®er SJiann foU ficb fo

fred) fteUen, mie er mit 9fted)t ober Unred^t barf, e§ {jinoert

i^n niemanb, aber er mü^te nid^t fo brutal jebe§ anbere

9Serbienft negieren unb ftet§ ber alleinige (5d£)öpfer fein

raoEen. SJiaterial bietet er l)inlänglidl) ^u einer Quxtd)^
meifung. Tlit feinem Urteile liefert §err Dr. Saube bie

g^ortfe^ung feiner eigenen Ueberf)ebung auf Soften 3lnberer."— S)ie fd)önfte (5:{)ara!terifti! ^. Sföagner§ gab ^. Tlinox
in „25 ^di)x^ ^oftlieatcr".

385. S)ie 95erbienfte SlRarrS um SBagner l)at ©. D^iansoni l)ert)or=

gel)oben in „$Reue ^reie treffe" SRr. 2074.

386. SBogumil S)an)ifon (1818—1872) al§ §amlet f. Saube, „93urg^
t^eater'', @. 213.

58) „ßMbhJig Söttic/' ,,««cuc f^rcic ^rcffC' ^v. 2361,
23. mav^ 1871.

393. Söme ift nad) ben lanbläufigen eingaben 1795 geboren. —
Sßgl. SaubeS ©l)arafteriftit im „93urgtl)eater", ©. 341

f.

396. arieibling, ein 93orort SQ3ien§, einft berüdEjtigt burd) fein

3:l)eater.
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©. 397. „%k ^reusfa^rer" üon^o^ebue. — „^ubitf)", 1. 5(uffüt)rung
1. Februar 1849.

@. 400. ©arl SicbidE), ®ire!tor be§ fraget 3:f)eater§ 1806—1816,

f. O. 2;euber ,,@e[d^id)te be§ ^rager 2:e)eater§" 2, @. 353ff.

<S. 401. „^on ©utterre" nadf) ©albcron oon SBcft ((Sd)regt)ogel),

18. iganuar 1818, lieber aufgenommen 1854. — „(§nn

treuer S)iener feine§ §errn" oon ©riHparjer, 28. f^^ebruar

1828, TOteber aufgenommen 1851 unb 1866. — ©in SfZefrotog,

ber 2'öxvt al§ genialen SRaturaliften fenn^eid^net, erfdjien

„^reffe" 9'lr. 69 unter bem ^feubon^m ©gloefter = 5luguft

^örfter, rote firf) aul feinem S^adjlaffe ergibt.

59) „f^rtcbrit^ ^alm.'' „9lcttc fjrcic ^reffc" ^v. 2426r
28. mal 1871.

<B. 401. §alm ftarb am 22. 9Jiai. — 2;l)eobaIb 3^rei{)err von dli^r)

(1807—1882). ^gl. ©loffg im „^a^rbuc^ ber ©riKpar^er*

@efeßfc{)aft" 10, @. 251 ff.
— 9^icolau§ ^umba (1830-1900),

eine burcf) feine ^örberung aller !ünftlerifd)en unb tite^

rarifc^en ^eftrebungen 2Öien§ benhüürbige ^erfönlicf)!eit.

@. 402. ®er Iiterarifrf)e '>Ra(i)la^ rourbe t)on ©mir ^uf) unb g^auft

^a(i)Ier al§ 11. unb 12. ^anb ber SBerfe 1872 f)erau§gegeben.
— ^oadt)im @raf $münd)*S8eaingt)aufen (geb. 1786).

©.403. TOc^ael @n! oon ber 93urg (1788-1843); ben SJriefmed^fel

mit §alm i-)at ©rf)adt)inger f)erau§gegeben, SSien 1890.

(S. 405. "J)ie ^emer!ung über bie S)arftellung ber „©Icttra" jielt

gegen bie 9iettid).

60) ,,^ic^ct>ncittö.'' „9?cttcf5me treffe" «»r. 2881, l.®c^=
tcmber 1872.

(S. 410. Qux ©enealogie ber ^eorient§ tjgl. befonber§ bie Stamm-
tafel in St{)erefe ®et)rient§ „^ugenberinnerungen". —
Ueber Otto ^eurient unb ba§ ^re^öener §oftl)eater '^at

Saube in ber legten (Serie feiner „(Erinnerungen" ge^anbelt.

(„g^leue ^reie treffe" SRr. 6758.)

(S. 412. (gbuarb ©enaft (1797-1866).

(5.414. ^rieberife «etl)mann = Un^elmann (1760 — 1815). ,,5tag.

beutfc£)e 93iograpl)ie" 2, ©. 573.

61) „©buttrb ^cöricttt.'' „^ov\) mh (BW, ^crSgg.tJon ^aul
Sittbau, Sb.5 (3<unil873), ©.297—305.

©.417. 9JgI. „9lorbbeutfcl)e§ 2;^eater" ©. 34 unb ,,(Erinnerungen",

„D^ieue f^reie treffe" 9^r. 6752. — 3ur ^et)rient=fiiteratur ogt.

Segbanbg ^orrebe pr 9leuau§gabe ber „©efd^id^te ber

beutfd)en ©d)aufpiel!unft". 93erlin 1905.

©.420. „Briefe unb (Erinnerungen an 3;eli£ SRenbeBfo^n" ^at

^eorient felbft f)erauggegeben. (Seipjig 1872 in 2. ^luflage.)
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@. 421. f^ricbrirf) SBtl^elm ßemm (1782—1837), in 93ctlin oon 1803 ab.
— „53ertrrungen" in SBien üon 1841—1870 33 mal gegeben.
— 2)et)rient§ 2)ranten in bQu bret erften SSänben feiner

©d^riften (Seipaig 1846).

<S.422. ®ie 93ud^au§gabe von „©ottfd^eb unb ©eHert" ift ©b.
2)et)rient geroibmet. — ^o{)ann ©ottlieb ©Jiriftian SBei^

(1790-1853), 1816—1825 in Hamburg, bann in SSerlin. —
fjriebrid) Subroig ©c^mibt (1772—1841), von 1815 ah ^iref-

tor be§ Hamburger St{)eater§. — ^axl @taroin§!g (1794 bi§

1866), in «erlin feit 1816.

<S.423. Soui§ ©^neiber (1805—1878); f. „Mg. beutfdie Siograp^ie''

32, @. 134
ff.

€.424. ©e^belntann raar 1839—1843 in ^Berlin. — aWortj 9tott

(1797—1867), in «ertin 1832—1855. — ^^rau ©relinger;

t)gt. <B. 346. ^^re Stöd)ter finb ©lara unb «ert^a @tic^. —
©mit S)et)rient (1805-1872), 1831—1868 in S)re§ben. «om
^a{)re 1844 ah weilten bie SSriiber nebeneinanber, bi§ ©buarb
1852 nad^ ^arl§rul)e tarn, wo er bi§ 1870 blieb. SSgl. ©ugen
^ilian: „93eiträge ^ur ®efd)ic^te be§ ^arl§rul)er |)oftl)eater§

unter ©b. ^eorient" 1893 unb §. ^. ^ouben: @mil ^eorient,
1903.

©.426. ©buarb unb Otto ^eürient: „®eutfd)er «ül)nen= unb
f^'amilien=©l)a!efpeare." Seip^ig 1873—1876. @rfd)ienen finb

6 «änbe.

62) „mobcri^ SSenebtj/^ „mtm g-rcic treffe", mt. 3302,
1. not). 1873.

©.427. Dioberirf) Jöenebiy (1811-1873); f. „Mg. ®eutfrf)e 93io=

grap{)ie" 2, ©. 325.

©. 428. „3luf ber Sßiener SSeltau§fteaung." (©efammelte bramatifd)e

Sßcr!e 93b. 27.)

©. 430. „®o!tor SBefpe." (Sößerfe, 93b. 2.)

©.431. „^ie ©l)a!efpearomanie." ©tuttgart 1873.

€. 431. „ein Suftfptel." (Sßerfe, Sb. 9.)
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Cvuanbt 4.

Üladict, (^tife, XXXII, XLI.

9lacine, 3-, 20, 40, 348, 438.

30*
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diazbtx, ©., 439.

maimunb, ^., XXXII, XXXIV, 54 f,

61ff.
9fla«aom, @., 457.

dtapv, an., 209 ff, 446.

«Raupad), @., XV, 85
ff, 171, 441.

«Hcbenftein, ß., 347, 456.

fiebern, Sß. %x., @raf 349, 424.

«Rettich, ^ulie, XL, XLII, 370ff,
404, 440, 443, 457, 458.

«Rcttid), ^., 372, 404, 446.

mid^ter, öcinr., 67, 439.

micmer, §r. SS., 270.

«Ring, SR., XIII.

9fitngclt)arbt, %. ©., XVII, XXX,
17, 20, 21, 22, 28, 72, 438.

miftori, Slbelaibe, XXIII.

^m, 21)., f^r{). t). 401, 458.

«Robert, @m., 205.

«Robert, S., XIX.
«Robenberg, S-, XLVII, 445.

«RödEel, Souifabetf), 121, 442.

«Rödler, «R., XL
«Rötfdier, ^. St^., XVI, XXIV,

XXXIX, XL, 318.

«Rofen, ^., 198 f,
446.

«Roffi, Gräfin 188, 445.

«Roffini, ©., 420.

«Roft, 21., 132, 443.

«Rott, 3Ti., 424, 459.

Sflürfert, ^x., XXVI, 241.

mümelin, ©., 431.

Öalomon, §., 67, 439.

@onb, ®eorge§, 43.

©anb, S., 167.

©anbeau, :S-/ 84, 440.

©atigaUt, §xU 73.

©ap^ir, «m., 54, 374
f.

©arbou, 9[J., 109, 179, 183
f, 442,

445.

©auer, 31., XLI.
©c^aci)itiger, di., 458.

©d)aa, ^., Xllff.

©diaufert, ^., 173, 444.

©dritter, 3:., XI, XII, XIII, XIV,
XIX, XXVI, XXXII, XXXVIII,
XLI, XLVI, L, 5, 9. 24, 25,

34, 35, 40, 45, 50, 52, 54, 68,

81, 102
f, 108, 114, 134, 185,

144, 164
f, 205, 211, 212, 214

f,

236, 242, 256, 269, 274, 280,
281, 291, 293

ff, 296, 299, 315,

329, 331, 332, 333, 353, 358,

359, 361, 365, 366, 382, 384,
385, 388, 389, 391, 392, 895,

400, 401, 406, 411.

©cl^Iädf)ter,
f. §affner, ^.

©d^legel, 21. SB., XXVII, XL, 114,

137, 210
f, 212, 215, 281

f, 294,

315, 335, 336, 382, 392, 421,
453.

©(i)Ieget, %x., 294, 382, 453.

@d)tent()er, ^., XVI, XLIII.

©d^Iefinger, 9Jl., XII, XIII, XV.
©(i)Ioffar, 21., 457.

©cf)mel!a, §• ^-^ XVI.
©d)mibt, %. ß., 422, 459.

©dimtbt, ^. ©{)r., XXX, 53, 488.

©d)neeberger, öelene, 112, 180,

182, 440.

©dineiber, S., 423, 459.

©c^öne, ^., 128, 178, 443.

©diönfelb, Souife, 101, 441.

©d)ol5, JB., 129
ff, 134, 136, 178,

443, 444.

©d^retber, 21-, 198, 446.

©d)ret)üogel, ^., 91, 332, 401,

456, 458.

©Aröber, @b., XII.

©gröber, ^. 8-, XV, XLV, XLDC,
20, 21, 137, 280, 293, 298, 329,

390, 414, 422.

©Araber, ©op{)ie, XLV, 332, 877.

@d^röber5S)et)ricnt, SÖilf)elmine,

XX, 410.

©d)ü^, ^., 173, 444.

©d^roeigert, ©f)rtftine, 99, 185,

147.

©d)tt)eig^ofer, ^., 198, 446.

©cott, SB., 15.

©cribe, @., XXVIII, 74f, 108, 188,

216
ff,

416, 432, 442, 445, 446
f.

<B^tha(i), 9Rarie, 120, 442.

©e^belmann, Ä., XVIf, XX, XXXI,
XXXVI, XXXVII, 3 ff, 18, 220,

267, 803 ff, 346, 414, 424, 469,

©l)afefpcare, SB., XII, XIV, XVII,

XVIII, XXI, XXVI, XXVIIf,
XXXV, XXXVIII, XL, XLV,
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XLVU, 9, 41
ff, 65ff,75, 104f,

113
ff,

122
f,

137, 148, 168,

173
f, 179, 181

f, 186, 189
f,

199
ff,

209
ff, 216, 221, 226,

276, 280, 299, 304, 315, 319,

321, 331, 334, 335, 348, 362,

364, 379, 381, 385, 389, 395,

398, 400, 415, 417
ff, 421, 426,

431, 442, 445, 446, 455, 456,

459.

©iegert, ©., 173, 445.

©imrotf, ^., 209 ff, 446.

©iraubin, @., 446.

©ouncttt^al, ST., 81, 86, 90, 112,

129
f, 140, 145, 148, 160, 169,

178, 388.

©ontag, ^., 455.

(SopI)oirc§, XXVI, 327.

©ouoeStre, ©., 455.

©peibel, S., 203, 443, 446.

©ta^r, 2lb., XXIV.
©tatt)in§f9, ß-, 422, 459.

©tegmaj^er, Tl., 438.

©tt(^, 5lugufte, f. (Sretinger.

©ttd^, 93ertf)a, 459.

©tief), ©tara, 459.

©tidi, SB., 346, 456.

©trafofrf), 211., XLVIII, 180, 445.

©tra^mann=S)ambötf,5maric, 163 f,

168, 444.

©trau^, So^., 186, 445.

©türmer, ^., 67, 73, 439.

©ue, @., 238, 240.

©rooboba, 5ltb., 152, 155, 444.

©gbel, §., 454.

<B^ita, ^., 153, 444.

Zaubert, SB., 438.

Sterentiug, 22, 453.

Seuber, D., 458.

2:{)arer, ^. v. XLI.
S;iecf, ®orotf)ea, 335.

%nd, S., XVII, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXXV, XXXVIII, XLII,
34, 43, 44, 45

ff, 115, 146, 174,

. 210, 213
f, 241, 247, 281

f, 290,
323

ff, 371, 414, 431, 437, 454
f.

2;öpfer, J%., XVII, 133
f, 292, 342,

362, 443, 453, 455, 456.

Strcmteuj, ^., 445.

3:äfd)oppe, 2lb. ü. 236, 448.

S;t)roIt, di., XLIX, 445.

Uec^ttt^, fj. t). 323, 325, 327, 328,
454.

UIrtci, §., 114, 442.

Unaelmann, «ertl)a, 66 f, 71, 72,

439.

Un5elmattn=93etf)ntann, ^riebertfc,

414, 458.

»acquerie, S., 107 ff, 128, 134,
136.

^albecf, 91., XLII.

^attloo, 31., 445.

«arnf)agen o. @nfe, ^. 51. t)., XIV.
«eneta, 3)Zatf)tlbe, 148, 443.

«ßerne, S-, 180, 446.

Victor, ^., 437.

qjitet, S., 317, 454.

9[JoItatre, ^. 21., 294, 453.

^0^ % §., 215.

SÖÖarfcrnagel, SB., XII, XVn.
SBagncr, ^rl., 17, 18f, 437.

SBagner, ^of., XXXVII, XLVI,
59

ff,
65

ff, 71, 73, 82, 86, 99,

104, 122, 134, 147, 148, 175,

384ff, 396, 400, 439, 457.

SBagtter, 9^., XX, XXX, XLVI,
180, 233

ff, 448, 453.

Söaancr, g^., XXXII, XXXVII, 61ff,
439.

SBebt, fy., XXV, XXVI, XXVIII,
XXXVII.

SBeibmann, ^. ^., 437.

SBeileti, 2t. v. XXIV, XLI, XLIII,

XLVI, 440, 441, 442, 444, 445,

453, 455, 457.

SBeilen, ^. v. 81, 92ff, 104, 135,

173, 441, 444.

SBeia, 21., XXXI.
SBei^ ^. ®. (5f)r., 422, 459.

Söäerba, ^., 449.

SBerbcr, ^., 132, 443.

SBemer, %x. v. 173, 445.

SBert^er, ^. £., XLIL
SBeffelt), ^., 109.

SBcft, XI)., f. ©dire^ücgel, ^.
SQ3e^, SB., 454,

SBid^ert, @., 444.
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2Bielanb, ©{). Tl., 453.

Sßilbranbt, 3lb., 173ff, 202f, 445,
446.

Sßilbrattbt 2luguftc, f. 93aubtu§.

SBirf)elmt, %. SS., 337, 338ff, 455.

aBifllomtn, ©., 454.

SQ3iTt!tcr, St^., f. §ell.

SBößner, ^. Q.^x. v-, 35, 438.

SBoIff, 21., 84, 440.

SBoIff, Slmalie, 269, 452.

Sßolff, ^. 21., 269, 452.

SBoIter, ©^arlottc, XLI, 78, 98,
120, 144f, 170.

SBoIaogen, 21. t). XLI, XLVIU, 192,
289 ff, 453.

Sßurabacf), ©. o., 448.

Bebti^, ^. (l\)x. t)., 438.

Ren, f^.,
445.

gcttner, fi. 21-, 455.

giegler, 17, 437.

Stegler, 3r. S03., 14, 437.

II

ZiteU und 5ad) - t?egiller

Abbe de l'Epee, 2)er, f. ^iaub-

ftutnme, S)er.

2lbenbaeitung (2)re§ben) XXIV,
19, 438.

2lbel 25, 187, 253.

2lbept, ®er 405.

2lbt)ü!ateTi, S)ie 304.

2le[l^ettf 158, 226, 237, 269, 278,

320.

2lgne§ 93ernaucrin 95.

2ll)nfrau, %x^ 135, 332, 395, 453.

2Xfttent{)eater XLVIII, 246, 249.

2ltarco§ 294, 382, 453.

2llbanefertn, ^te 347.

2lIet{)opt)iro§ (^feub.) XIII, XIV.
2lle¥anbcr unb %axxn§ 325, 327,

328, 454.

2lßgemcine ^eutfd^e fSioQxap^k
XI, XII, XVI, 438, 439, 441, 443,

445, 448, 449, 453, 454, 458,459.

2ingemeine ß^^tung (2[ug§burg'

«manchen) XXVII, XXXVIII,
XXXIX

f,
XLI, 111, 164, 166,

235 ff, 289, 448 ff,
453.

2lßgemcine Leitung (Setp3ig)XXVI.

2llte (5d)acf)tel, @ine 444.

2llte (Scl)aufpteler 88, 257.

2lltenburg 33.

2lltetnteren 272, 283
f.

2lm %aQ von Dubenarbe 92, 441.

Ambitleux, L', f. ©^rgei^tge, 2)er.

2lngot, bte XodjUx ber ^aUt, f.

aJZabame 2lngot.

2Inttgone XXVI, XXVII.
2Intife XXVII, 294, 309, 431.

2Crc^ite!turftüdEe 141, 443.

2lrifto!raten = 5^orfteEungen 187 f,

205, 445.

2lrmc §einrid^, S)er 92.

2lrrta unb ajJeffalina 202
f,

446.

2ltt)alie 40, 438.

2lt^o ber ^riefterlömg 444.

2luf ber SSiener 2BeItau§fteüung
428, 459.

2lurora XII, XIII
f,

XVII, XVIII,

XXII, 3 ff,
337.

2lu§grabungen XXVI, XXVII f,

15, 20, 30, 34, 39, 40, 41 ff,

51, 89, 137, 241, 327, 431.

2[u§ftattung 38, 40, 66, 90, 100,

178, 179, 181, 185, 196, 289,

347, 418.
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löaüett 38, 39, 41, 46, 277, 349.

JBarbier üon Scoitta, S)er 420.

Barricades, Les 317, 457.

SBaftiac, ®ie 122ff, 136, 442.

53auer al§ mmonäx, S)er XXXIV,
63

ff.

«egum ©omru 75 ff, 79, 80, 135,

405, 440,

93ergifd)e ®raf, ^er (Saube) 441.

«etltn XII, XXI, XXIII, XXIV,
XXV f.,

XXVIII, XXX,XXXVIII,
XXXIX, XL, XLI, 33

ff, 48,

57, 77, 83, 85, 86, 87, 102,

166, 196, 197, 199, 242, 243f,
245

f, 255, 258 ff, 263, 267,

269, 272, 275, 277, 278, 293,

296, 298
f., 300, 307, 316, 323,

325, 327, 337, 346
ff, 366,377,

387, 410, 417, 419, 420
ff, 482,

438, 440, 447, 448, 454, 459.

^ernfteinf)ejc, S)ie (SSorrebe)

XXXVIII.
33ertranb unb diaton 220, 447.

«itb, ®a§ 416.

Blätter für literarifdie Uttterl)al=

tung XXXIX.
mäiUx für «mufit ^{)cater unb

^unft 338
ff., 455.

SBöfe Bungen ($8orrebe) XLII, 189,

442.

SSräute üon g^loren^, 2)ie, 321, 454.

Bräutigam au§ Tl^ito, ®er 171.

«raunfd)n)eig XXIV, 35, 244, 258,
438.

SSraut oon ajJeffina, ®ie Xllf.,

205, 296, 388, 406.

aSraüen l^anbleute, 2)te 108, 442.

93remen 438.

S3re§lau Xllf, L, 3ff, 31, 42, 248f,
307, 360, 437, 449.

93rc§tauer §au§frcunb, 2) er XIV.
95re§lauer S^^^wng XII

ff.

93run{)ilb 143, 443.

SSrutu§ unb ©oUattnug 82, 86,

134, 135, 393, 440.

93ucf)brama XV, 94, 130, 142f,
145, 162ff, 172, 241, 297, 817,
323 425

«ud)f)anber'237ff.
«ü{)ne unb Söelt 455.

S3ü{)nenbearbeitung XV, XXVII,
XXVIII, XXXV, 67, 115ff,
137 f, 163

f,
174 f, 181, 189 f,

203, 210ff, 280ff, 291, 333f.
JBürgerlicb unb 9tomantifcfi 353,

456.

93ürgerIidE)e§ 2)rama XV, XX,
XXXIII

f, 21, 222, 234, 258,

293, 310
f, 330, 364, 366, 382,

421.

Burggrafen, ®{e XXVIII.
Burgt^eater XVIII, XXI, XXXIIT,

XXXVII, XXXVIII, XL, XLI ff,

XLVIII, XLIX, 35, 36, 37, 38,

39, 41, 61, 75 ff, 156
ff, 178,

180, 186, 187, 196, 199, 242,

255f, 272, 300, 331, 337ff,

349ff, 384ff, 410, 414, 421,

439, 440
ff, 449, 450 ff, 452,

454
ff.

„Q3urgtl)eater, ®a§" (ßaube) XII,

XXVIII, XXIX, XXXVII,
XXXVIII, XLII, XLIIIff, XLVI,
XLVII, 150, 440.

<S;agaoftro in SBten 186, 445.

Calomnie, La,
f. Berleumbung, ^ie.

Cameraderie, La,
f. ^ameraberte,

®te.

©amoen§ 405.

(SarI=St()eater 39, 179, 183, 196,
197, 442, 445, 446.

©affel 248, 253, 307, 394.

(S;ato von ©ifen (Borrebe) XLVII,
446.

©^arafteriftt! 388 f.

©^arafterfpieler 123
ff, 202.

(SlaüigoXVIf, 3, 135, 148,291,307.
©olumbuS 132, 443.

©oncini 316, 454.

©onrabtn XII.

©oriolan 348.

©ogmo t)on äTtebiciä 314.

©üuplet 62, 64.

©^mbeline XXVII.

Danton unb Diobe^pierre XLVI.
^armftabt 248, 452.

S)emetrtu§ (Saube) [Borrebe]
XLVII.
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2)effau 33.

®eutfdE)c SSüfttiengcnoffenfcfeaft

XXXVII.
2)eutfc^c ^anbora XX, XXV, XLII.

2)eutfd^c munbfct)au XLVII, 178ff,
445

f.

S)eutfd^c Rettung 162.

S)eutf(i)er Krieger, (Sin 57, 439.

S)eulf4c§ 2l)eatcr=5lrd^it) 338ff,
455.

2)eutfc^ranb 35f, 162, 243ff, 252.

S)i(^tung XXIII, 5, 21, 240
f.

^ibter 111, 442.

S)ilettanti§mu§ XXVII, 41
ff, 93,

173, 202, 239, 291, 295, 310,
409.

Diner de Madeion, Le 445.

%oltox Sßefpc 159, 223, 429
f,

432, 444, 459.

5)on (§,axlo§ XXXII, XLVI, 52
ff,

114, 242f, 281, 347, 451.

S)on ©utterre 401, 458.

S)on ^nan 5, 360.

S)on Ciut^ote 55.

S)onaun)cibd)cn, %a§ 14, 437.

kontra ®tana 332.

S)orf unb ©tabt 195, 383, 384, 457.

S)raf)omira 81, 92ff., 104, 135, 441.

55)rama XIV, XLVI, 24, 49, 115,

141
f,

165 ff, 181, 192, 199,

202, 218, 224, 245, 257, 269,
314

f, 318, 320, 322, 330, 380,
381.

55)ramattlet XXII, XXV, XXXIII,
XLIII, XLIX, 25, 49, 50, 56 f,

92f, 95, 132, 141
ff, 156

f,

165, 170
ff, 187, 197, 202, 210,

217, 225, 229, 242, 245, 248,

265, 296, 309, 310, 311, 314,
315

f, 317, 329, 379, 381, 382,
383, 450.

^ramatifd) 126.

5£)ramatifierung vondiomamnSSO,
383.

5)romaturg XI, XXI, XXIV f,

XXXIII, XXXVIII, XXXIX,
XLf, XLV, XLVIII, XLIX, Lf,
16, 39, 78, 84, 85, 99, 165,

167, 199, 244, 247, 250, 254,

268
ff,

327.

„®ramaturgifd^c SSriefc über ^a$
S3urgtt)eater" (Saube) XLII,
456.

S)rctgct)ntc 9't£»oember,S)erXXXIV.
^rcgben XX, XXV, XXDC, 85,

247, 253, 254, 325
f, 328, 330,

333, 371, 411, 412
f, 424, 438,

448, 454, 458, 459.

^üffelborf 290, 323
f,

454.

^hba 92.

Effrontes, Les, f. OcffentUd^c
SJlemung, 2)ie.

©gmont 86, 205, 291, 375.

@5re um @f)rc 192
f,

446.

©^rgetatge, ^er 220, 447.

©igenftnn 159, 444.

einbetten XXXVIII, 164, 215.

©manjtpatiott 264.

(Smilia ©alotti XVII.

engltfc^e§ %\)^at^x 211, 212
f, 216,

244, 262, 276, 418.

@nfemblc XXI, XXV, XLV, 54,

61, 62, 106, 145, 168f, 185,

257, 258, 266, 268, 357.

©rbförfter, ^cr 365, 456.

©rfolg, &in 202f, 446.

„@nnnerungen"(Saube) XI ff, 438,

448, 458.

©rfiangSroer! XXXV.
©ftfier XLVI, 136.

Etats de Blois, Les 317, 454.

@upl)orton 438.

®tt)ige ^ube, ®cr XXIV.

f^abrüant, S)cr 345, 455.

%altmx§ 93raut, ®e§ XX.
f^alftaff 104

f, 182, 190
f, 362,

368 f, 441, 456.

g^auft XV, XX, XXXVII, 17, 70
f,

164, 195, 205, 381, 446.

^edf)ter üon diav^nna, ®er 76, 373,

405, 407.

Femme de Claude, La 197, 446.

Femmes terribles, Les 149, 444.

Steffeln 108, 220, 442.

g'ibelio XX, 235.

^ie§co XXXVII.
Fils, Le,

f. @oI)n, ®er.
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Pils, Le, de Cromwell,
f. ©eneral

Tlont
Fils de Giboyer,Le, f. ^clifan, ©in.
^xänUin tjon ©cigliere, ®a§ 84,

440.

g^räulcin von <St. (£r)r, S)te 108,

442.

^rantfurt a. Tl- 162, 248f, 252,

429.

f^ranj a^oor 68
ff.

|$^ranaöfifd)e ©tücfe XV, XIX,
XXIII, XXVIII, XXXIII, XXXV,
XLV, 9f, 20, 22,81, 111, 127,

156, 216
ff., 242, 276, 282 f,

315.

fj^ransöfifd)c§ SweaterXIX, XXVIII,
XL, 20, 21, 41, 80, 94, 158,

184
f, 188, 202, 211, 216

ff,

244, 262, 382, 432f, 438, 452.

%van in SBei^, 2)ie 442.

§retfugeln XIII.

f^rembc ßiteratur XIX, XXXII,
211, 237, 276, 316.

f^ribolin 360, 456.

®ang nac^ bem @ifen{)ammer,
2) er, f. ^ribolin.

©aftfpiel 61, 289.

<5)attungen bc§ ©d^aufpielS XXVII,
XXVIII, 38, 39, 147, 259, 263.

@efängni§, 2)a§ 159, 444.

<SJef)en!te, S)er 179, 445.

©eisige, ®er 158.

©eneral mont 220, 447.

„®efci^i(f)te ber beutfd^en ßitera-

tur" (Saube) XVI, XVÜI, XXII,
XXVII.

@efellfcf)aft XX, 13, 16f, 39.

©efliefelte ^ater,2)erXXVI, XXVII,
51, 327.

©eftrengcn Ferren, S)ie 222, 447.

©eraiffenSfragc, ©ine 79
ff,

440.

©^t§monba, f. Dpfer be§ @d£)tt)ei=

gen§, %u.
©irop=®iroflä 179, 445.

ma§ SOBaffer, %a§ XXXI, 220,
416, 447.

moQan XL
®ö^ üon S3erlidf)ingen 106.

@olb unb ©ifen, f. ©eneral Tlont

&otl)a 293, 299.

®ottfd)eb unb ©eßert 224 ff, 422,
447

f, 459, (^orrebe) XXXVIII,
XLII, 446.

©räfin, ®ie 162
ff, 444.

©räfin 6f)ateaubrianb 378.

©räfin üon 3l^Iben, ^ie 109 f, 442.

©raf ©ffe^ 349, (SBorrebe) XLII.

®raf ^orn 92, 95, 441.

(SJraf von öammerftein, ^er 177,

445.

®raf SSalbemar 388.

©ren^boten, S)ie XXIV, XXVI,
XXIX, XXXIV, XXXIX, 224

ff,

447
f,

457.

©ritte, S)ie 195, 380, 383, 457.

©riöparjer^Stiftung 401.

@rifelbi§ 76, 372f, 375, 403f,
440, 457.

©ünftange, ®ie 378.

©uftatj 2lborf XII, XVI.
©uftat) Sßafa 129

ff., 134, 136, 443.

©Uten fjrreunbe, ®ic 183.

^ageftolsen, ®ie 371.

öaüe a. (5. XII, 33, 249.

gamburg XXX, 24, 33, 69, 248,

252, 293, 299, 329, 375, 422,

448, 449, 459.

Öamburgifcbe Dramaturgie XLIII,
" 298.

Hamlet XV, XVI, XXXVII, 9, 65
ff,

114, 122ff., 174, 175, 204, 281,

335, 381, 385
f, 400, 426, 442,

455, 457.

)anb unb ^erj 182, 445.

)anbel§ftanb 25
ff, 31.

>annot)er 248, 253, 313, 411.

)an§ ^eiting 421.

)an§ Sörgel XXII.

)an§ Salbmann 131, 443.

)auptftabt XXVI, xxxix, 94, 251,
254, 258, 263, 268, 271, 324.

>einri^ von ber 5lue 92, 441.

)elbenfpieler 60, 103, 361.

)ermann unb Dorothea 292.

>err @tubiofu§, Der 79, 135, 440.

»erjog ^llbrei^t 95, 441.

»erjog 93ernt)arb von Sßeimar
320, 454.
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Ötftorten XLVII, 104f., 115, 119,

179, 181, 186, 199
f,

203
ff,

417
f, 421, 445.

^iftortf(^e§ %xama XXV, XXXIV,
XXXVIir, XLII, 24, 92

ff,
226

f,

246, 260, 318, 320
f,

822.

ttftorifd^e§ Suftfptel 313.

oftf)eater xix, xxivf, xxxviii,
XXXIX, XLIII, XLV, XLVIII,

24
f,

33 ff, 93, 108, 109, 241,

244
ff,

259
f, 314, 324, 417

f,

424, 438, 451.

^oloferneg 397.

öoren, S)te 236.

Junenotten, ®ie 25.

|)uffiten vox ^anmhnxQ, ®ie XV.

Sbcalt§mu§ 384f, 413f.
^UuftrterteS ^amilienbudf) 2C. XLI,

323
ff.,

454
f.

Sm ^teufte be§ ^öntg§ 183, 445.

^melba Sambertajji 405.

^n§ üoKe Seben 198, 446.

^nfaenicrung XLVI, 32, 65 f, 79,

99
f., 107, 118, 161, 164, 167,

168, 203, 328, 335, 426.

Intimes, Nos, f. ©uteri fjfrcunbe, ^ie.
^on 294, 382, 453.

^p^tgeute 40, 204, 212, 291, 348,
405.

$^p!)tgente in ^elpj)! 405, 458.

^faura üon ©aftilien 313.

^fibor unb Olga 85 ff,
441.

Stalten 27, 244.

Statienifd)e§ Stt)eater 41.

Säger, ®te XIII.

Sat)rbud£) ber ^eutfdjen @f)a!e?

fpeare-^efellfc^aft 455.

^alfxhud) ber ©riHpar^er-^efeK-

fd)aft 442, 443, 458.

3a'£)rbü(i)er für Dramaturgie 454.

Sambenftü(fe 20.

^ane ©rire, f. SBaife t)on Soraoob,
S)ie.

Jolie parfumeiise, La 179, 445.

Sofep§ int @d)nee 384.

:SournaIiften, Die 356, 456.

^ournaliftif Xill, XVII, XXXII,
233, 237, 240.

:Snbe, Der xxxvif.
^ubitl), 397, 458.

Sugenbliebe 177, 445.

^uliug ©aefar 148, 299, 398, 453,

^unge ©uropa, Da§ (Saube) XIII.

:3unge§ Deutfd^lanb xvil, xxiii,
XXIX, XL, 42, 45, 171, 236.

l^ungfrau t)on Drlean§, Die 35,

81, 108, 135, 212, 296, 347.

Kabale unb Siebe XIII, 291
f, 315,

353, 361, 365, 369, 401.

^ätd)cn t)on ßeilbronn, %a§ xu^
XXXV, 333

f.,
455.

^aifer fj^riebrirf) III. in ^rag 57,

313, 439, 454.

^aifer Otto 320, 454.

^ameraberie, Die 220, 447.

S^arl XII. auf ber ^eimtebr 362,
456.

^arl üon J8üurbon 322, 454.

^arr§ru{)e XXV, 244, 410, 411,
417, 425f, 449, 459.

^arl§fd)üler, Die XLVI, 229 ff,

345, 422, 448, (^orrebe)
XXXVIII, 448.

J^affe 271.

^affenftü(^ 30, 32.

Kaufmann von ^enebig, DerXVll,
XXVIII, 49

f,
75.

^inberbaUett xxxiir.

^taffifi^e <Btüd^ 20, 22, 30, 53,

211, 242, 256, 281, 290, 449,
450

f.

kleine ©rjälilung o{)ne S^amen,
@ine 343, 455.

^ötn 438.

eönig ^einrid^ IV. 104, 181
f,

189 f, 201, 446, 456.

^önig ^einrid) V. 191, 201.

i^önig ^einrid) VI. 174, 201.

^önig Soliann 113ff, 123, 137,
442.

^önig Sear 148, 204, 212, 331,

362, 364 f, 369, 389, 455, 456.

^bnig midiaxb II. 181
f,

415.

^önig dlid)axb III. 69, 168, 174,

201, 444.

mnxQ unb fSantx 84, 405, 440.

I^önig ^ngurb 347.
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^önigSbramen, f. ^tftoricn.

^öntgsleutnant, ®er 342, 455.

dornet, 2)er xiv.

^omi! xvr, 47
f, 64, 105, 337,

357, 368 f.,
399.

^omi[(i)e Oper (SSien) 197, 446.

^ompagnieftütf 219 f,
446.

^ottüenien^ 259.

J^onüerfattongftüd xxi, XL.

^onacrt 26, 180.

^oftüm 71, 73, 98, 121, 287, 347.

^ran!e in bex ©inbtlbung, ®er
158.

^reusfa^rer, 2)ie 397, 458.

^riti! XII
f,

XIV
ff,

XVII
f,

XIX,
XXII, XXIII, XXXI, XXXVI,
XLI, XLVIf, 5 ff,

10 ff,
16

f,

20, 21 f, 52, 54 f, 56 f, 76, 79
f,

86, 131
f,

149
f, 156, 157, 166,

170, 172, 182, 193 f, 203, 216
f,

218, 225, 237, 239
f, 264 f, 278,

282, 289, 295
f,

298, 309, 310,

311, 315, 319, 322, 381
f, 419,

428, 432, 437, 440.

^üraung 118f, 121, 139, 161, 169,

176, 203, 380 ff,
429.

^unft XXVI, XXXIV, 36, 37, 172,

181, 186, 217, 247, 264, 310,

311, 330.

^unft unb 9^atur XV.
^uttftpoefie 405

f.

^abx) Sartuffe 195.

Sauc^ftäbt 358
f.

Sebcn ein Straum, S)a§ 135.

ßeipibIiotI)ef 238.

Seipaig Xll, XVII
ff,

XXIII
ff,

XLVI,
XL VIII, L, 5 ff,

41
ff,

52 ff, 163,

169, 192, 248
f,
253

f, 281, 314,

358 f,
385, 386, 412, 429, 430,

437, 438, 439, 444, 447 f.

ßcipaiger Stageblatt xvilf, xxxiiff

,

5 ff,
52

ff, 437, 438
f.

Seonore xv.
Sefeprobe XL, 284 f.

Se^te SSabenberger, %^x 444.

Se^te 93rief, ®er 183.

8iberali§mu§ XIX, XXIII, 12 f,
21.

Sieben§n)ürbiger i^üngling, ©in
122 ff, 136, 442.

Sieb£)aber 123 ff, 202, 354, 416,

Liebhaberin 370
f.

ßonbon 24.

guine§ 316, 454.

Suftfpiel XV, XIX, XXIX, XXXVIIT,
XLV, 56, 133

f,
149, 156

f, 177,

183, 196, 198, 216 ff, 278,

427, 432.

Suftfpiel, @in 159, 432, 444, 459.

Suftfpiel=«äter 337
f.

2x)X\t 142, 143.

aWacbetf) 118, 204, 280, 328, 334,

348, 389, 395, 398, 446.

ma^t ber SSerpitniffe, S)ie XIX.

«mabame 5tngot 196, 446.

Smabame ^Ird^tbuc 179, 445.

5mäbdE)en x)on 3lnbro§, S)a§ 295,

453.

9Jlagbeburg XXV, 249, 313.

SÖZagnetifdie ^uren 100, 441.

gjia^omet 294, 453.

ajlaüabäer, S)ie 135, 148, 443.

ajianieriert^eit XXXI, XXXVI, 374,

411.

ajJann^eim 24, 29, 33
f, 84, 85,

244, 293, 299 f, 440, 449, 453.

ainaria be Tiolina 373, 405.

5maria SO^agbalena XXX, XXXIV.
maxxa Stuart 81, 135, 212, 296,

395.

9«aria Subor XIX, 21, 22
f,

438.

Tlaxxa von STiebiciS 316, 454.

3«arie molanb 109
f,

442.

gjlarinem xvii.

SWarquifeDonSSiaette, ^ieXXXIV,
378, 452, 467.

ma§U für mia§U f. ©uftai) SSafa.

9«ajimiaan§ SSrautfatirt XVIII.

Sme(i)t^ilbe 95.

TlttQa (®uripibe§) XXVI, 40.

m^h^a (©otter) 332, 438, 455.

ao^ieereg unb ber Siebe SÖeden,
®c§ 135, 332 f,

455.

SOfJeibling 396, 457.

ajJcin Seopolb 197, 446.

ajleiftcrfinger, ®ie XLVI.
ayiemorieren XVI,XXXVI, XXXVII,

17, 32, 84, 344, 363.

$mep^ifto XXXVII, 18, 70
f.
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3nilbc§ Urtcir, ©in 405.

Miles gloriosus 397.

SD^tnifter unb ©eibenpnbler 74
f.

Tlinna von 93artit)elm Xll, 226,

412.

Misanthrope, Le 188, 445.

mi^ ©ufantte 111, 128, 134, 136,

138
ff,

442, 443.

3J?ttternad^t§aeitung XXIII.

SHobcrne 6i)ara!terifti!en (ßaubc)
XIV, XVI, XX, XXI, XXVI,
456.

aJ?obeme§ ®rama xxiii, xxix,
XXXIII

f,
92

f, 95, 222, 246,
268, 309.

5mobcrtie§ S^ieater xviii
f,

XLV,
20, 21, 51, 137

f,
282

f.

monalh^§d)i 303
f, 413, 422, 452,

(«orrebc) xii, xin, xvi, xx,
XXVII, xxxviii.

a^onolog XIV.
Monsieur Chonfleury restera chez

lui 445.

fmontjo^e 109, 442.

3Jiorgcnblatt (Stuttgart) XXX,
281, 320, 454.

9Hori5 t)on @ad)fcn 243, 245,

448.

Smünd)en XL Vi, 199, 247
f, 252,

376, 407.

a«ün^{)aufcn 323.

SOluftf XX, 21, 26, 27, 34, 40, 44,

51, 55, 176, 234, 236, 420.

Smufi!altf^e§ ^rarna 179, 180
f,

233
ff,

324.

Smutter unb @of)n 182, 445.

9laxcx^ 205.

^axx bc§ mnd§, %tx 444.

mati)an ber SBeife XIII, 70, 71
ff.

9latiouattt)eater xvil, xxxviii,
XXXIX, 7

f,
12, 30, 33

ff, 217,

243, 247, 251, 253
ff,

255
ff,

265 ff, 292, 296, 330, 383.

S^ational^^ßitung 158.

SRatürltd^e Soditer, %k 212, 336,

^atüxlxdfUxt XVI, XVII, XXI.
9flaturalt§mu§ xili, 267.

3^eubefe^ung 82, 122, 134, 148,

340
f.

9^euc f^rcic ^-ßreffc XI, Xll, Xlll,

xvm, XXIV, XXV, xxvu,
XLI, XLIII

f, XLVI, XLVII, 75
ff,

375 ff, 440 ff, 446, 457
ff.

9leuc ^af)r]^unbert, 3)a§ i2auh^)
XVII.

irieue 3citfd)rift für Tln[it 459.

SReufsemerung 81, 85 ff, 100
ff.

S^tbelungen, ®tc XLV, 135.

S^icolo ß^Ö^^ini XII.

S^lorb unb ©üb 417
ff, 458

f.

„9^orbbeutfc^e a;f)eatcr, %a§"
(Saube) xii, XVI, xxvii,
XXVIII, XXXII, XXXV, XLIf,
XLVII

f, 444, 446, 458.

9florbbcut[(i)Ianb XLVIIf, 59, 84,

156, 170, 171, 256, 375, 414.

momü^ 193.

gfloüitäten XXIII, 81, 82, 86, 109,

111, 129, 131, 133, 146, 171,

277, 279, 315
f,

450.

Oeffentlidie SO^cinung,®ie 356, 456.

Oeftcrretd) XXIV, XL, 35, 36, 39,

149, 156, 162, 255
f, 404, 409,

451.

Defterretd)tfcl)c m^m^ XLII, XLIII,

XLIV, 349
ff,

456.

Clbcnburg XXIV, 244, 247, 253.

Oncle @am 179, 183
f,

445.

Oper XVI, XX, xxvii, xxviii,

38, 39, 41, 120, 179, 180,

233
ff, 244, 248, 273, 276, 324,

349, 420, 421.

Operntejt XX, 234, 421.

Operntfieater (SSicn) 179, 186, 196.

Opfer be§ ©(^roeigen^, S)ie 323,
454.

Op{)eIta 66
f.

Or(^efter 180.

0§car 188, 445.

Ot{)eao 118, 138,304,389,395,398.

Otto t)on SBittelSbad^ xm.
OttofarS mM unb @nbe 332.

^ac^ttl)eater 313, 314.

$art§ xxiii, XXX, XL, 24, 111
f,

134, 139, 147, 156, 179, 185,

219, 223, 244, 259, 269, 315.

^axi§ 1847 (Saube) XL, 447, 452.
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^art[er 2;augcmd^t§, S)et 346, 455.

^at!ul 312, 453.

Pattes de mouche, Les f. ßc^te

93ricf, 2)er.

^elifan, 2)cr 113, 188, 442.

^erfonalergänsung 39, 40, 54, 148,

204
f, 243, 257, 272.

Pfarrer t)on KtrAfelb, ®er XLvi,

150
ff,

444.

«ßfefferxöfel, ®a§ 377, 457.

%ät>xa 348.

«Plagiat XXIV, XXXVIII, XLII,

230
ff,

407.

planet, ®cr XIV.

^olitt! XVII, xvni, XXIX, XXXIII,
XXXVIII, XLII, 7, 10, 15, 27,

35, 37, 109, 149, 151, 156,

224
ff, 236, 237, 251, 255, 259,

260, 313, 447
f.

^oatifd)C ®t^ter, 5)er 231, 448.

Porträt ber ©eliebten, ®a§ 223,

447.

^offe XXXIII, 38, 157 f,
274.

$ta8 338, 394, 397, 400, 458.

^rei§au§fd^reibungen xxxvill,
XL, 39, 149, 278

f, 402, 444,

452.

„treffe" (Sßien) XLVI, 443, 458.

^reu^cn 35 ff, 245, 255.

^rinj f^riebrid^ XLII.

^robe XLV, 83 f, 104, 161
f, 263,

273
f,

286
ff,

357.

«ProlctarierftüdE XXXIV.
$ubU!um XXI, XXVIII, XXX

f,

XXXIII, XXXV, XLV, XLVIII,
XLIX, 5 ff, 11, 17, 20

f,
22

f,

28, 30
ff, 34, 38

f,
42

f,
46

f,

49, 51, 52
f, 67, 72, 81, 82,

86 ff, 94, 95, 108, 121, 122
f,

129, 131, 133, 136, 146, 151,

162, 166
f,
184

f, 186, 193, 199,

200, 216, 220, 236, 237
ff, 251,

254, 258, 262, 263, 268, 270,

274, 293, 295, 298, 309
f, 312,

323, 340
f, 352, 355, 383, 390,

411, 418, 426, 429, 462.

IRäubcr, S)te XVI, XXXVI, 5, 9,

68
ff, 135, 144, 233, 359.

9fläufd^(i)en, S)a§ XXXIII.

Diafacle XV.
meali§mu§ 95, 134

f, 330, 371,
415.

9lcaittcrenbc§ ©d^aufpicl XX,
XXVII, 38

f,
44

f,
259.

Sieben mu^ man 156
ff, 444.

mcgie^^oaegtum 273.

megteruTtg XXXIX, 36, 236, 240 f,

260.

megiffcur XXI, 31, 84f, 107, 273f,
284 f, 286 f, 398.

9teife um bie @rbe in 80 ^agen,
3)ie 180, 196, 446.

üleifenoDeEen (Saube) Xll, XIII,

XXI, XXVI.
9ieligton 25, 96

f,
151.

9iepertoire XIX, xxix, XXXII,
XL, XLV, 6, 9f, 12, 14 ff,

21, 25, 32, 53, 79
ff,

86
ff,

107
ff, 127, 134

ff, 146
f, 200,

214, 271
f,

274
f, 277

f.

9?eprifen XXXVI, XL, 262.

Diefülute ^Jerfon, S)ie 197
f,

446.
Restauration, Une

f. ©eneral
Tlont

mi)^m^d}^§ ^aJ)xhnd), 267.

9itci^arb ©aoage 309, 453.

9lid)elieu 319, 454.

3ftienäi 320, 454.

Robert ber Seufel 180.

d{od)n§ ^umpcrnicfel 20, 438.

diototo XXXVII, 56
ff, 304, 305,

313, 422, (55orrebe) XVIII, XX,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXXV,
XXXVI, XXXVIII, 439.

9?oaenbefe^ung 84, 100
ff.

9ioaent)erteilung 283
f.

moman 380.

9lomantif XV, xix, XXIII, 77,
78, 157, 174, 236, 296, 309,
326, 328, 330, 337, 382.

9iomeo unb Svulie xxxv, xxxvil,
431.

9iofc unb Diofita 444.

9iofenmüaer urio S^infe, 133, 342,
443.

länger 180.

©afuntala 192.

©ampiero XXX, 76, 373, 405, 440.



478 9tcgiftcr.

©amtfc^uf), 3)cr 377, 457.

@app()0 332, 453.

(Sdiad^ bcm ^öntg 444.

@d)arfencrfer, S)te 5, 6, 8, 437.

@d)arfrid)ter von Slmfterbam, ^er
17, 437.

©d^aubü^nc, ^te 457.

©d)aufpiel 139, 158, 186.

@d)aufpieter XVI, xix, XX
f,

XXXI
f,

XXXV
f,

XL, XLIX
4, 9, 10

ff, 30, 51 f, 52
f, 58,

62, 68, 84, 88, 90, 91, 94, 105,

108, 125, 130, 146, 155, 162,
181, 189, 200, 204, 212, 220,
222, 249, 251, 256, 257, 258,
261

f, 264, 266
f, 271, 272

f,

274, 284, 283
f, 294, 305, 313,

322, 328f, 330, 340f, 345, 350,
352, 354, 355

f, 359, 363, 373 f,

377,381, 398, 401,411,412, 418f.
(Sde)aufpielerin, 2)ic (Saubc) XIX,

XXI.

@cf)aufpier!unft XVI, XVII, XX
f,

4, 5, 12, 17
f, 51, 69, 149, 167,

185, 256, 262, 263, 270, 294,
298, 306, 328

f,
330

f, 338, 355,
360, 377, 414, 415

f.

©dritter (Ätilogie) 230, 233.

@d)leid)!)änb(er, 2)ie 171.

(5d)refif(i)e Bettung Xiv
f.

<5d)öne Sitcratur XXXIX, 235 ff,

271.

(Sd)önrö§d)en f. Jolle parfumeuse,
La.

©d^ttftfteEer 16, 242, 264
f, 294,

377, 452.

©d^ulb einer ^rau, ®ic 109, 442.

@^ule bcr ^eid)cn, S)te 311, 453.

©4ul^ üon Slltenbüren, S)er 135,
443.

©dbu^geift, ^er 14, 437.

©c^toeibni^ XL
©d^roere ßciten 198, 446.

@d^tt)erin 192, 248, 253.

©einen $Ramen, SJiabame! f.

Femmes terribles, Les.

©bafefpearebübne 51, 213
f.

©ba^efpeare=@efeafd)aft 174.

@^a!efpearontanie XXVII, 49
f,

209 ff, 421, 426, 431.

SWoä XVII, XXXVII, 75.

@te l)at if)x öerg entbecft 79 ff,

135, 440.

Sieben 3)fläbd)en in Uniform XV.
<Bof)n, ^er, 107

ff, 128, 134, 136,
441.

©of)n ©romweHi, 2) er, f. ©cncral
3«ont

@otin berSBilbnig, S)er 59 ff, 76,

873, 375, 385, 405, 407, 439,440.
©o^n be§ f^ürften, ®er 320, 354.

©oI)n feiner ß^tt, ^er 444.

©ommernad)t§traum, ©in XXVI,
XXVIII, 41

ff,
438.

©opf)o!re§ 327.

©opbonigbe 141
ff, 149, 443.

©o^ialeS S)rama 95.

©panifd)e§ S)rama XLV, 403
f.

©pielf)onorar 284.

©prottau XL
©tabttt)eater XLlll, XLVIII, 24 f,

244.

©tabtt{)cater (Sßicn) XLVii,
XLVIIIf, 179, 180, 182f, 192f,
198, 205, 408, 441, 445, 446.

©täbtebunbtt)eater XXX, 33, 249.

©tanbl)afte $rina, ^cr 40, 438.

©tabtl^alter oon Bengalen, S)er

(^orrebe) XLII.

©tern üon ©eoitta, ^er 21, 438.

©truenfee (Sßorrebe) XX, xxxvni.
©tubenten 31, 369.

©tumme t)ön ^ortici, ®ie 180.

©tuttgart XXV, 85, 132, 247,
250, 252, 307, 427, 439, 449.

©ubüention 29, 248, 253.

Supplice d'une femme, Le 111.

©t)tx)efter f. O^örfter, 51.

^äubd)en t)on 5lntfterbam, %a§
314, 454.

StageSbefe^I, ^cr xvii.

Stannpufer XXX, 180, 234f, 448.

Tantieme XXIV, 242, 278.

Startuffe XVIu, XXXiil, 15, 158.

3;afdt)enbud^ bramatifd^er Drigi=
naiien 454.

2;aubftumme, 2)er 437.

Tempora mutantui-
f. ©eftrengen

Ferren, 3)ie.
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2;cftamettt be§ großen ^utfürften,
®a§, 349, 456.

3;eftament einc§ <SonberIing§, %a§
107, 136, 441, 442.

2;eufel§mü^te am Sötenerberge,

S)ic 14, 437.

3:f)eater xvii, XIX, XXII, xxvi,
XXIX XXXIII, XXXV, XXXIX,
XLV, 27, 32, 36, 37, 80, 88 f,

108, 136, 148
f, 151, 173, 175,

186, 192, 193,200, 229, 241
ff,

250
ff,

289
ff,

328
ff, 837, 409,

418, 449
ff.

^I)eatet an ber Sßien 39, 150 ff,

179, 186, 197, 341, 344, 351,
442, 444, 445.

^I)eater in ber ^ofept^ftabt (SSien)

39, 179, 196, 445, 446.

3:()caterauffic^t 29 f, 258.

3:^eaterbire!tor XIX, XLVIII, 15,

21, 88 f, 214, 295, 325.

^f)eatergebäube XXXI, 215.

2;$eatergcf(^i(i)te XLIII, XLVlll,
295, 297, 298.

^f)eatergef(^tc^tttd^e f^orfd^ungen
438.

^{)eatcrgefe^e 111.

St^eatcrintenbans XLV, 38, 40,
84

f, 272
f, 408.

2;f)eaterlettung XXIII, XLV, 6,

23ff,28ff, 39, 53, 83, 88f, 109,

145 f, 162, 214, 243, 257, 270,
272 f 315

2;^caterreform XXIV
ff,

XXVIII,
XL, 7f, 12, 28

f, 34
f,

39
f, 43,

247, 250, 266
ff,

289
ff, 305,

417
f.

3:f)eaterrouttne XXV, 30, 53, 279.

Stt)eaterfd)ute XL, 250, 267
f.

Sl^eaterftücee XXIII, XXIX, xxxm,
XLV, XLIX, 45, 49, 165, 172

f,

189, 192, 200, 214, 269, 291,
316, 381, 429, 442.

2;|)eater3ettung (SBien) XXIV.
2:tttton oon 3lt()en, 176.

Storquato Staffo XII, 135, 212,

291, 306, 415.

Strauerfptel 20, 77, 161, 183, 255,

256, 356.

2;raum ein Seben, ®er 135, 395.

Streue Siebe 421.

2;reuer Wiener feine§ §errn, ®in
XVIII, 401, 458.

^riftan 92, 441.

Ueber ben ^arteten 444.

Ueberfe^ung XV, xxvil, XXXIII,
XL, 22, 67, 113

ff, 176, 209 ff,

238, 275f, 279f, 316, 335f, 438,
455.

Unerreidjbar 177, 445.

Ungarn 187.

Unfidf)tbare 93efc^ü^erin, 2)te, f.

^räulein, S)ie, üon @t. (St)r.

Unterfud)ungen gur neueren
@pracf)= unb Siteraturgefrf)i(^te

XL.
Urbilb be§ Startuffe, %a§ XXXIV.

QJamprir, ®er XVI.

^aterlänbifc^e§ @d)aufpiel 38,

93, 132, 245, 260, 320
f.

SßaubeoiHe 55.

«erbot unb S3efet)I 405.

«erfaE be§ Stt)eater§ XLVlII, 37 f,

80, 155, 170 ff, 185 f, 392.

?Jerpngni§t)otte @abel, 3)ie XV.
SSerirrungen 421, 459.

SSerfaufte (5d)Iaf, ®er XXXIV, 54ff

.

SSerleumbung, %k 220, 447.

95ermä!)lten, S)ie 173 ff, 445.

Verre d'eau
f. @la§ äöaffer, S)a§.

«erf(i)n)enber, 2)er xxxii, 61
ff.

«erfd^raiegene n)iberSSiÜen,®er5.
«erfiegeIteSSürgermeifter,®erl71.
«erraunfc^ene ^rinj, 5) er 275, 452.

SJctter, ®er 159, 444.

«ßirtuofe XXXVI, XLI, 61, 272,

289, 298, 425.

«8oIf§ftüde 150 ff, 197
f.

Söortrag ber @(i)aufpieter XI, xill,

XVI, XVII, XXXV
f,

XXXVII,
XLVI, 4, 60, 67, 68

f, 72, 75,

78, 105
f, 120, 121, 128, 135,

140
f, 144, 145f, 169, 178, 180,

188 f, 200, 212, 256, 281, 328
f,

344, 347, 362, 374, 384, 399 f,

411 f, 420, 428, 431.

SJortrag§meifter XLVIII, 180.

«offif(i)e 3eitung XVIII, 454.



480 aicgificr.

a2ßal)nfinn§f8cnen 19, 67.

SBatfc au§ ®enf, ®ie 14, 437.

aöaife t)on ßowoob, %n 380, 388,
457.

Söaife unb ber SOfZörbcr, ®ie 14,

437.

Sßanenftein XIv, 40, 102 f, 205,

212, 269, 291, 290, 329, 389,

391, 454.

SBatiberer, ^er XLVi.
Söe^ i>em ber lügt 453.

SBeib be§ @taubiu§, S)a§, f. Femme
de Claude, La.

«IBeimar XL, xviii, XLViir, 34,

132, 199, 200, 214, 240, 248,

268, 269, 291 ff, 299, 330, 331,

337, 358, 359, 366, 413,414,453.

Sßct^eg «latt, (Sin 311, 312, 453.

SBeltumfegler rciber SQSiHen, S)er

55, 439.

SBcr ift fie? 376, 457.

2öer foll SJlinifter fein? 95.

2Bcmer 311, 453.

2öte c§ (^nd) gefältt 174.

Söien XXI, xxii, xxiv, xxv,
XXXII, XXXVII, XXXIX, XL,
XLV, Lf, 38, 39, 41, 55, 90,

170, 177, 178 ff, 252, 255, 259,

263, 269, 278, 300, 330
ff,

384
f,

417, 428, 437, 438, 449, 455.

2öiencr mettbpoft XLVII, 195,

346 ff, 456.

SBiener SWobcacttung xxxviii.
„Sßtcncr @tabttf)eatcr, %a§" i2au^

be) XVIII, XX, xxvii, xxxv,
XXXVIII, XLVn, XLVIII, 194,
445.

SBtcncr <Stüd XXXVI, XXXIV,
54 ff,

214.

SBiencr ^orftabttf)eatct 111, 179,

34L
aStencr Seitung xli, 443.

SBieSbaben 132, 248.

Sßilbfeuer 76, 405.

Sßil^elm 3:cll XIV, 134, 296, 315,
382, 392, 443.

SSiffenfc^aft 36, 264.

2ßodE)enf^nft für SBiffcnfd^aft zc.

XLII.

aBoB)Itäter, ®er 81, 440.

2öoIImar!t, S)er 171.

SButtenraeber 164, 444.

3ettf(^rift für 93ürf)crfrcunbc XIIL

Rettung 37, 172, 187.

Rettung für elegante SBelt XIV,
XVIII

ff,
XXIII

ff,
XXXVII, 23 ff,

209
ff,

437
f,
446

f, 449, 453
f.

3enfur XXI, xxv, xxxix, 24,

25, 37, 41, 109
ff,

121, 204,

242f., 244f, 247, 255f, 258,

278, 385, 442, 449, 450.

3opf unb ©cöroert XXIX, 313.

3u!unft§mufif 289, 459.
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